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xJte gegenwärtige neue 2(u$gabc beö

2tturgienbud)e§ für bie ettangelifdKn 33rü*

ber = @emeinen unb .bereu Gtyore ift burd)

ben bielfad) geäußerten 2Bunf$ einer

S)urd)ftd)t unb SSermefyrung ber feit bem

Satyr 1791 im ©ebraud; gewefenen titur*

giften ©efdnge tterantafit worbetu @S ftnb

in berfelben, außer ben übrigen S3ermef)-

runden, neue Siturgien auf mehrere gefte,

benen e§ biStyer nod) baxan fehlte, fnnju*

gekommen; aufy ifl bie 2(genbe fcerbolt-

ftdnbigt werben*

Se banfbarer fid; bie Vorüber- ©emeinen

für ben ©enufi ber ©nabe unferS Gerrit

Sefu G^riftt, ber Siebe ©otteö unferS

SßaterS, unb ber ©emeinfd)aft be§ ^eiligen

©eifteö, beffen fte ö el^^ t:t>i9et P«b, bem

©eber alter guten ©abe uerpf(id)tet fitsten:

befto freubiger werben fie biefe ©ammtung
titurgifd;er ©efdnge empfangen, unb befto



IV

fegenSüolter wirb ficf) t>cr ©ebraud) ber-

fctbcn eroeifeu*

SKoge ber £>err itnfer ©Ott, ber unter

ben Sobgefcmgen ber ©einen mit Söo^t-

gefallen manbclt, unfer 3111er £erjen ju

©einer Anbetung im ©eift unb in ber

äBafyrfyett, unb ju froren £>anfliebern für

alle ©nabe, SSarml) erjfgfcit unb £reue, bie

6r an un§ tt>ut, immer fcollfommener

ftimmen, — fo baß Sfym £>er$, ©inn unb

Äefyte tdglid) jum SSeroeiS bereit ftei>e,

wie fid) ©eijt unb ßeib unb ©eete ©otteö

unferS £eüanb§ freut!

»ertfjelöborf, ben 15.3amiat 1823.

3n tiefe britte Auflage ftnb tie auf bem

©pnobuö beö SatyreS 1848 befcfyloffenen (Ergän-

zungen unb SSeränberungen in X. 43. XX. 74.

XXII. B. 77. eingerücft, unb in I. 1. bie fd)on

langer in mehreren ©emetnen gebrauchten SJerfe

eingefcfyaltet roovben.
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I. Eingang,

10.
'elobet feift £)u, ber £>u ttyroneft über 6fye*

rubim, unb ficf>eft in ©naben auf ba$ fie-

brige tyerab.

ßobet ben $erw, alle Seine Söerfe, greifet unb

rühmet Sl)n ewiglid)!

© Sfttymet 3*)n enngltd)

!

(5t).;£nmmel unb (Srbe, gcuet unb Söaffer, Sonne
unb 9Äonb, alle Sterne am £immel, Siegen

unb £i)au, Sfteif unb Schnee, <f)i£e unb Äälte,

Suft unb SBtnb, S5li| unb Wolfen, Sag unb

9tad)t, 2id)t unb gtnfternifi, Serge unb £ügel,

pretfet tm $errn!

© greifet ben $errn t

(Sfy.Meö, roa£ au£ ber (Erbe xväfyft, unb toa§ im

Söaffer ftd> reget; alle SBogel unter bem $immel,

alle roilbe unb $al)me Spiere, lobet ben $errn!

©* Sobet ben #errn

!

ß^.TOe Seine £eerfd)aaren, lobet Sl)n! 3&t @n=

gel be£ £>errn, lobet Styn, preifet unb rühmet
3l)n ewiglid)l

©. «Rühmet Sfyn ewiglid)

!

*) £)ie t>or bem Sexte ftefyenben einzelnen 33ud)fiaben

jetgcn fotgenbe 2lbroed)felungen im ©efange an:

%. fingen TLllt. 85. bte SBrüber.

ßl). ber ßf)or. © bie ©emeine»
2- Ux ßiturguS- S. bie ©c&wejhrm



8 (Stngcmg-

i.

© 3tyr ©d)aaren uor beö ßammee £t)ron k.

9lr.20. ©.64,,

ßt).Sl)r ^eiligen, ©eine (Elenben unb S3ltfben,

ergebet bett ,£>errn!

® ©riebet ben £errn

!

Gfy.Sl^ $ned)te unb SRägbe beS $errn, bienet

Sfym mit greuben, unb rüljmet 3tyn ewiglid)!

©. «Rühmet 3&n ewiglid)

!

spreiS, Sob, (S1;r', Sfoi^m, Dan!, Äraft ic,

9fr. 20. ©. 63.

©|).St>r ©emeinen be£ Spextn, freuet eud) ©ein

(unb waö Sfraelö rechter Xtt, ber au§ bem

©eift genüget warb), freuet eud) ©ein, unb

lobftnget Sfym ewiglid)!

© Sobftnget 3f)m ewigtid)

!

(Sfy.Denn dt fjat un§ erlöfet t>om böfen geinbe,

(£r \)at un$ feiig gemad)t tton unfern ©ünben,

unb \)at un§ errettet au$ vieler §äl)rltd)feit.

Danlet bem ^)errn: benn (Er ift freunblid),

unb ©eine ©üte wahret ewiglid)

!

© ©eine ©üte n>äl;ret ewiglid)!

Sfynt, ber ba lebt in (Swigfeit ic. 9fr. 20. ©.63.

(5t). Styl* ©eifter unb ©eelen ber ©ered)ten, lobet

ben ^)errn aller sperren! greifet unb rütjmet

Sl)n, ba$ ©eine ©üte ewig wäfyret.

©. 2(men! unö ewig wäfyre

bie greube, 3>l;m bie (Styre!

SSir greifen ©einen tarnen,

unb £er$ unb SÄunb fprtdjt: '21'men!
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2.

6f).$err, aller Söelten ©ott,

3ef)ot>al; Sebaotf)!

©, unb unfer, unfer ©Ott!

8» 2a{3 frofyeS Dan!- unb ßobgetön',

laß Heb unb $>falmen £)td) ertyctyn!

© 3Dit bringt ber deinen «Scfyaar

am Danfaltar

ü)r 2ßeif)raud)opfer bar,

Gf).3roar fteigt ju deinem £>\)t

t>om ^immelöfängercfyor

$>falm über $)falm empor!

© Du aber, bem <&dn 2ob, gefaltt

au$ ©äuglmgSfefjlen, fuß erfdjatlt,

erfreuft aud) unfern Danf
unb £obgefang

mit ©egenSüberfdjroang.

(5fy.@d)au'n wir bie Sßunber an,

bie deiner Siebe $pian

unS l>ert*lid> aufgettyan,

© bann reift Ohrftaunen unfern (Sinn

£u ^eiliger Anbetung t>in

:

unb in getreuem SBunb

ttyun 4?er$ un^ 5^unb

bie Saaten ©otteä funb.

Gfy.Did) prebigt bie Vtatwc.

Söofyin Dein £>bem fufyr,

webt. Deiner ©ottf>eit «Spur.



10 Gnngang*

2.

©, W\t Deines ©eifteö £aud) erfüllt,

gewann ber <Staub Sein (Sbenbilb*

6t). Saut tönt ber Gelten ÄwiS
beö <Sd)öpfer$ ^>retö

5© Dir fd;alf aud) unfer spreiö!

8* Stein flarfer 2Crm erhalt

bie unermeff'ne SBelt,

bap ffe nid)t fd)nett verfallt.

(Sfy.Söofyl uns! wie milb unb mächtig wad;t

Dein SSaterauge Sag unb SRad)t!

© Dir, (Erhalter, Dir
lobftngen wir

mit froher Danfbegier*

8* Unb o, mit wetdjer $ulb
unb Sangmutf) unb ©ebutb

trugft Du ber (Sünber <5d)itlb!

Du wanbtejl, £err, Dein ^Cngeftd>t

vom abgefatt'nen <Sünber nid)t.

© Dir, (grbarmer, Dir

lobftngen wir

mit <Sd)am unb Danfbegier*

Gl).Du, ber ben ©ofyn un$ gab,

unb ^anbf Styn tief fyerab

von ©otte§ Sfyron in& ©rab,

8* Dir fcfyalle 3£ul)m unb Sobgefang

vom Aufgang biö jum Sftiebergang

!

© Dir werbe Sag unb 9fotd)t

Dan!, Äraft unb m<\d)t

unb (Efyre bargebrad)tl



2.

Qfy,Zriumy\)\ (St* überwanb:

3U ©otte£ red)ter <!panb

thront (£r, ber auferftanb.

£ *tfnbetenb natyn wir deinem &f)ron,

©ofyn ©otteS unb be£ SKenfcfyen <3of)it!

© unb unfer Danflieb tont

:

wir ftnb üerfofynt,

burd) ^)td) mit ©Ott tterfofynt!

Gf).£ bis ans ©rab ber Seit,

ben Sag ber £errlid)feit,

bep ftd) ber ©laube freut;

© biö Du als £önig nneberfefjrfl,

unb glorreid) auf ber Söolfe fätyrß,

lobftngt ber Deinen ©cfyaar

unwanbelbar

Dir, ber gefreu^igt war,

(Sty.SBefeu're feXbft ben Ätang,

unb unfern SebenSgang

mad)' Sfym $um £obgefang,

2*u.(5l^ ©eift ©otteS! £au^ unö mit ber traft,

bte ^eilige au£ ©ünbern fd;afft,

unb jMe Gtyrtjlt ©djaar

einft ganj unb gar

t>or ©ott geheiligt bar!

© Dann ftimmen unfre Steten

gu ewigem herein

tn£ Sieb ber £imme( ein;

. unb fyeiltg, heilig, fyeilig fdjallt,

baß jeber Sßeltfreie wieber(;aUt,
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2. 3.

Bein dicid), ©ein SReid) ift ba,

tönt'e> fern unb naf);

Sriumpt) ! £allelujal)

!

3.

© ^)ret§ fei Dir, :,:

Sfaitym, 2ob, e^r' unb gRajefiät!

* Dir, $PreiSn>ürbigfter t>or 'Men,

foU be$ £er§enö Danfgebet,

fott beö SftunbeS $>falm erfüllen.

Dir fei $er£ unb ©eift unb Sebenögang

£obgefang! :,:

Gfy.£)te Sn^enöfonne ftraf)lt au§ Deinen 23lic£en.

£eil unb Söonne, l)immlifd)eS (Erquicken

machen, baß bie ^er^en lachen.

8. Unb burd) Dein Pflegen, Dein getreues SBavten

grünt in ©egen Dir ein ®otte£garten

blüfyenb, unb t>iel %xixä)te §iel)enb»

© Dan! fei Dir, :,:

ad) -unb ©d)am in§ Danfgetön'

!

£)id), S3arml)er$igfter üor Men,
foll ber $el)le Sieb erfyöfyn,

Dir beS 2Cuge6 £l;rctne fallen.

2öer auf @rben, wer im ^pimmelreid)

ift Dir gteid)? :,:

6^. Sa, ttoll Erbarmen totüft Du bei unö thronen.

23ei un§ 2£rmen t;aft X)u 2uft ju rool;nen;

Segen ftrömft Du unö entgegen.
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3

2, Dod) Danf gefangen fei Dir aud) für <Sd)nm*3en,

bis, bedungen burd) Dein SBovt, bie ^erjen

fdjrooren, 3Md), nur Dtd) §u fyoren.

©, 9ftmm e$ an, :,: nimm ber Spet^n Dpfev an,

ba$ fte 3)tt mit Sprung bringen.

Du fyajt t)iel an un£ gettyan:

wer !ann'§ jaulen, wer fann'S ftngen,

xva& unS Deine fegen£reid)e *£>anb

jugewanbt? :,:

Gfy.SÜSer fingt Dein Dulben, tilgen unb 2$ergeffen

unfrer ©d)ulben ? 2$er fann eud) ermejfen,

triebe göttüd) = tiefer Siebe!

£ Sa, ©uteS ftro'met enbloe> fd)on fyienieben.

©d)6pfet, nehmet ßtd)t, £raft, Sroft unb Stieben,

Sftafyrung, 2öad)$tf)um unb SBewafyrung!

©, Äraft unb 2Rad>t, :,:

®ut unb Seben, Sfrm, fei Dein.

SSon bem Darletyn Deiner ©aben

foU ber 23ud)ev Did) erfreu'n.

TOe£, xoa$ wir ftnb unb fyaben,

*
fei bie> in ben Sauf ber ßwtgfeit

Dir geweift! :,:

2, u. (51). %ftit taufenb Sungen wirft Du nie auf @rben

auögefungen. Söeff 're $)fa(men werben

broben Deinen Warnen loben.

©. 9hm, Deine Ziehe wecf in un3 aufö 9ieue

Stammentriebe, baß wir, reid) an breite,

ringen, bie> an£ 3iel ju bringen.
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14 Gingang,

4.

© @ö fegne unö ©Ott, unfer ©Ott,

nad) 3e(u SEeftament,

unb burd) ©ein Setben, 33hit unb Sob,

biö an bev &a$e 6nbM
(ober: im l)eifa,en ©acrament!)

2. ©erneute, ScfuS fecjne bid),

unb fei betn Srofi unb £l;eil;

© t ©r mad)' un$, tt>o wir fdjwad) unb fted),

burd) ©eine Söunben I)etl!

SRit Sfym unb in bem tarnen ©ein

fann man allein wa£ tl)un; (3o().i5,5.)

8. (Er fe$ne ©eine SBlutgemein' (tfp.@cfdM0,28..)

in intern Styun unb SRutyn

!

© SBir srüß'n unS efyrerbiettajtd),

als ©liebet* ©einer SSraut,

Gfy.bte tl;eil3 alliier nod) feinet ftd),

unb tl;etts> fd)on bort Sfyn fd)aut.

©. SBir warten Me auf tic &it,

ba wir aud) ju Stym gel)n,

unb in »ollfomm'ner ©eli^feit

t>on 2Cna,eftci)t 3tyn fetyn.

2*u.6|k Snbeffen »erb' un§ bie ©eftaft,

barin Ca* unö befreit

t)on ©i'inb' unb £ob, nid)t fremb nod) alt

biö in bie Chmgfeit,
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4. 5.

®, SSon Gtyrijinacfyt unb bei* $)affton

foll ^ter hin <Sd)tt>eia,en fein 5

unb wenn (fr bort t>or ©otte§ £l;ron

oerfammett bie ©emein',

bann ift gefunb an Seib unb @eel\

waö fyier nod) fdjroad) unb franf,

unb ©otte£ 2amm, Smmanuef,

ber ero'ge ^obgefang.

5.

£ £Sefu§ <5i;rijtu§ blicf btd) an,

t>erföf)nte ©emeine! <#

@f),(£r fjat 2Ca'ö an bir getyan:

barum bift bu (Seine»

© SSo&l un$! rotv ftnb (Seine! y~l
wollend aud) bleiben,

bi& wir Sfyn fefyen, an ben mit* glauben:

£aMujaf>!

£ u.(5fy, 3tym fei (gfjre §u aller Seit in ber ©emeine,

bie auf Sfyn wartet, unb bie um 3>l;n f;er ijl!

2t* SSon ^rotöfcit §u (E'wtgfeit- 2(men.

S,u.(§fK ÄlteS fage 2<men, *- t,"

t>en $errn §u (oben,

f;ier auf bei' (Erb' unb im $immel broben,

wa$ £>tf;em fyat
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o.

2t* %d) war' ein jeber $)ulö ein £anf,

? 6/ f © un *> K^ Styem ein ©efang

!

2t* %mm, $aMu\a\)\

2t. 2Cmen, £allelujal)!

8*u.(5r)* heilig / Zeitig, l;eilig!

werbe gefunden

t>on allen Sftenfcfyen^ unb eingesungen

©ott unb bem 2amm!

2t* £)em Später, ber un6 ©ünber

/^ in Gtyrijio liebt als Äinber,

© feit @t, §u unferm Seben,

Sl)n in ben &ob gegeben

;

2t* bem @o$n, bei* une $u Siebe

ftd) einft au£ freiem triebe,

© ba$ $eil un$ ju erwerben,

3(4 l;ingab, für unö §u fterben;

bem ©eift, ber Sefum greifet,

© unb (Sünber §u Stym weifet,

2t« fei 2ob unb 2Danf in deinen

begnabigten ©emeinen!

8,u.@&. q>reiö / <S&r', SKu&m, San?, 9Kacr,t unb

Stärfe,

unb wa§ rühmet <Seine SBerfe,

werbe unferm ©Ott gegeben:

laßt unö 3tym jur (Sljre leben!
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5.

2(« Sa, ben ^)etTn banfbav $u el;t''n,

iff ju allen SebenSjhmben

(Seel' unb ßeib t>etbunbem

ß,u.(5^ Unb sum 3eid>en, baß bie$ 2oba,eti3ne

deinem Jpe^en an$enel)m unb fd)öne,

fag' fgr #men unb augleid)

:

Sriebe, $xkbe fei mit eutyl

%. 9Rit un& Wien, :,: tfmen.
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II. ßtröjenlitaneu

6-

8. iföprie, ©, eieifon!

Griffe, eietfon!

$t)rie

,

Sletfon

!

(Steifte, erhöre uns!

2* $err ©ott, unfev Später im $immel!

© Steift 9tame werbe gel>ei(iget 5 Dein 9*eid)

fomme; Dein SßSiUe gefd)el;e auf erben wie

im Fimmel, unfer täglid) SBrob gib un£

f>cute 5 unb vergib un£ unfre ©djulben, wie

wir unfern <Sd)ulbigern vergeben 5 unb fütyre

unö nid)t in SSerfucfyung; fonbern erlöfe

unö t>on bem 23öfen.

6$. Denn Dein ifr ba& 9teid) unb bie Äraft unb
bie ^)errlid)?eit in ewigfeit.

©. Amen.

2. £err ©Ott @ol;n, ber SEBelt #eilanb,

©. belenne Dtd) 3U unS!

2. £err ©Ott ^eiliger ®eijt,

©. bleib' ewiglid) bei unö!

%. Du ^eilige Dreieinigkeit,

wir loben Did) in ewigfett!

tfmen, ^allelujat)!

£aUelujal>

!

?(men, £atlelujaf)

!
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6.

2, Unfer £err Sefu Sänfte,

©, fei unö gndbigl

2. S Du ©ott unb Vater ber ©emeine,

65. Ijabe un§ lieb

!

8, Du £er$en6fünbiger, ©Ott ^Utger ©eift,

($5. behalte Deinen Tempel in Heiligung unb @f)ren!

2amm ©otteS, fyeil'ger £err unb ©ott,

nimm an bie S3itf t>on unfrei* SRott),

erbarm' Did) unfer *#Uer!

2, Vor ©leicfygültigfeit gegen Dein Verbienft unb

Deinen £ob,

*>or allem Srrtfyum,

r»or ber <Scr;mä(erung beö $Rul)meS an Dir,

oor unfeligem ©rofm>erben,

t>or alter (Selbstgefälligkeit,

t>or unnötiger Verlegenheit,

t>or Verwirrungen,

\)or ^ttißoerftanb unb Verkeilung,

üor leid)tftnniger ober fmfterer @d>n>ärmeret

,

t>or Tumult unb 2Cufrul;v,

üor SBelialö SÄorbgeift unb dürfen,

oor bem ^Betrug ber (Sünbe,

oor aller <Sünbe

©, bef)iit' un£, lieber £err unb ©Ott!

2. Deine menfd)lid)e ©eburt,

Deine serbienfrlicfyen Styvänen,

alle ^übfeligfeit Deineö SebenS,

Deine große Tlxmixfy,

Deine £ned)tögeftalt,

Dein Verachtet - unb Unwertl)fein

,

2*
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G.

Seine <&<$))®ad)\)eit unb 8cl)mer$en, (3cf. 53,4.)

Seine Verfügungen,

aUe SSefümmernip unb 2Cnajl Seiner <3eele,

Sein ^obeefampf unb blutiger (Schweiß

,

Seine 33anbe, @d}läge unb SSerfpottungen

,

Seine ©eißelung unb Sowenfrönuna,,

Seine fd)mäl)lid)e ^rei^igung,

Seine ^eiligen Söunben,

Sein teures SMut,

Sein werter £ob,

Seine 2öieber!unft §u uns, ober

unfre Jpeimljolung $u Sir

© träft' uns, lieber £err unb (Sott

!

^eiliger $m unb ©ott!

|>eiliger jlarfcr ©ott!

^eiliger barmherziger ,£>eilanb,

Su ewiger ©ott!

Saß un§ nie entfallen

unfern Srojt au£ Seinem £ob.

Äprie eleifon!

ß, 3Rit bem ganzen SSerbienfte Seineö Sebenö

© fegne un$, lieber Sfcm unb ©ott!

8t SRtt Seinem finblicfyen ©el)orfam,

mit Seinem gleiße bei ber Arbeit,

mit Seiner Semutl), @anftmutl; unb ©ebulb,

mit Seinem Söacfyen unb üöeten,

mit Seinen legten ettangelifcfyen SÖorten,

mit Seiner 5Rul)e im ©rabe,

mit Seiner ftegreicfyen 2Cufer|W)ung

,

mit bm legten SWenfcfyenfofyneS- Sagen,
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6.

mit Seiner glorreichen Sfcimmetfafytt

,

mit deinem ©t|en jur rechten £anb ©otteö,

mit ^Deiner frafti^en gürbitte,

mit deinen ^eiligen ©acramenten,

mit Seiner lieben 9läl)e r^

© fegne un$, lieber $err unb ©oft

28ir armen ©unber bitten, Su wolleft unö

erkoren, lieber Spen unb (Sott!

£ unb Seine ^eilige d;rifHid)e JUrcfye regieren unb

führen

;

be£ SBerftanbeö • am ©el;eimniffe ßtyvifti mefyr

unb be$ 9Riftoeritanbc$ weniger machen ;

ben <Sd)tt>ad)en im ©lauben aufnehmen lefyren,

unb bie ©erc>ij|en nid)t verwirren laffcn 5

(d\bm. 14, 1.)

baö Söort üom^reuje unter benen, bk nad) Sei-

nem tarnen genennet fmb, allgemein machen;

alle $inber ©otteö ju einem ©eifte vereinigen;

ü)r einiger $irte, $ol;erpriefter unb ^)eitanb

bleiben

;

treue Arbeiter in Seine Chrnte fenben;

Seinen ©eift unb Seine .Straft ^um SBorte geben

;

baö Söort von ber 5Serföl;nung bi§ an& QHnbe

ber Sage unter une> ermatten;

unb burd) ben ^eiligen ©eift Sein Skrbienft

unb Seine SSknben täglid) verflären: baß

wir Sein Söort unb ©acramcnt rein bel;at=

Un biö an unfer (Snb\

£inbere ober bricfy allen SRatl; unb Seilten beö

<Satan6,

tritt i\)n unter unfre Süße, unb nimm iwö in

@d)u£ g cg^n feine Auflage.
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6.

2af$ unö um beö griebenö willen, ben mir mit

3Mr fyaben, aud) Rieben bei ben 9ttenfd)cn

finben. (9töm.i2,18. <5br. 12,14.)

2ap un$ fegnen , bie un§ fluten, unb wof;l

tfnm benen, bie un$ Raffen;

unfern Verfolgern unb SSerleumbern begatte

ifyre (Sünbe nid)t.

OTen Motten unb tfergerniffen wefyre;

alle Verführer entferne von deinem SBolfe;

bringe alle SSerirrte unb Verführte lieber.

Verteile %kbe unb (Sinigfeit allen unfern ©e=

meinen.

$tlf unö £>ein Seftament *) glücfttdf) ausführen

:

bajü wir unS von ^>er^en einanber lieben, unt>

im Sriebe auf Einern ©inne bleiben. *) 3of>. 17.

©. (§rl)ör' un$, lieber £err unb ©Ott!

8. S)u aller Reiben gicfyt unb Sroji!

fyalte über deinen booten ju £anb unb 2>ee$

lege ©eift unb geuer auf fcag snßovt ityreö 3ettg=

niffeö von deinem S3lute.

<Segne unfre lieben ©emeinen au§ ben Reiben,

bel;üte fte wie einen Augapfel im "2lugc!

©. 2öill (Satan fte verfdjlingen,

r ; fo laß bie (Sngel ftngen:

fte follen unverlefcet fein!

84 Unb wie £)u biefe Sieger unb SSMlben befud)ct

t>aft, fo fud)c aud) l;eim alle übrige Reiben

!

© @rt)ör' unS, lieber Sfrtn unb ©Ott!

Gf).2obet ben £errn, alte Reiben,

©. unb greifet £l;n, alte »ölfer!
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6.

8, drlöfe ba£ SSolf Sfrael üon fetner S3ltnbt>eit

!

bringe nod) Stiele au$ ümen ttorljer §u Deiner

(Srfenntnip, bi& enblid) bie gülle bei* Reiben

eingegangen tft, unb atfo ba$ ganje Sfrael

feiig werbe* ^
2Cd>, bap aud) 3fmael leben follte t>or Dirl

(l2Rof. 17, 18.20.)© (Erl)6V unö, liebet' £err unb ©Ott 1

£ Du rooltefi: Deinem SSolfe glitten §u wotynen

unb offne Spüren für Dein (£r>angelium ge=

ben, unb ee> Dir §um Sobe fe^en auf (Srben.

tftlen 2Cuffel;ern, Pfarrern unb $ird)enbienem

fyeilfameö SSort unb ^eiliges? 2eben verleiben

unb bewahren
]

aüe Diener Deiner ©emeine mit Deinem 23tute

befprengen ]

alle 'tfelteften roofyt t?orftel;en laffen;

unfer 23ifd)oföamt föftlid) sor Dir erhalten, §u

roeiben bie ©emeine ©otteä, pekfye Du burd)

Dein eigen SMut erworben fyaft.

X)ie S5efd)ü|er unb Pfleger Deiner £ird)e fammt

tfyren ©el)ülfen fegnen unb behüten,

über allen ^Regenten ber SSölfer gnäbiglid) wacfyen,

ifynen ©ebanfen be£ grieben£ u,nb ber Eintracht

verleiben unb erhalten,

unb unfre gürbitte für fte litte erhören!

Unfre liebe £anbe$obrigfeit*) unb alle \\)U Be-

amten **) leiten unb fd>ü^en, bap wir unter

*) Jg>tcr wirb ber ßanbeSobrigfeü namentlich gebaut.

•*) #ier wirb bie SDrtSobrtgfeit, wo fiefy b«ra,leid)en ftnbct/

eincjefd)! offen mit ben SBorten: „unb infonberl?ctt

unfte liebe £>rt$obricjfeit leiten" u. f. w.
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6.

tynen ein gerul)ige$ unb fli(le§ Seben führen

mögen in aller ©ottfetigfeit unb gftrbarfcit.

© <£rl>or' un$, lieber #err unb ©Ott!

8. SÄa^e itn$ untertl;an aller menfd)tid)en Srb*
nung um deinetwillen.

2el)re un$ ber Stätten 33efte<> fucfyen, wo ®u
un$ f)aft,

laß ee> ifynen rool)l geljen;

roeljre allem Kriege unb SMutoergießenj

bewahre unö t?or geuer* unb 2öaffer§notl;, vor

$agel unb Ungeteilter, t?or 3>eftilen$ unb

tfyeurer 3eit!

£aß biefeßrbe ein Selb fein, baS ber^err fegnet;

©Ott! gib Srieb' in deinem £anbe, ©lütf unb
#eil ju allem ©tanbe!

© <5rl)ör' uns, lieber $m unb ©Ott!

£ 3Me mit «Schiffen auf bem SKeere fahren, laß

erfahren SDeine SBunber;

unfre Sfteifenben $u 2anb unb ©ee fegne unb

bfyüte.

© 93eftel)l £)ein'm dngel, baß er fomm',

^^ unb £)ir bewacl)' £>ein Gngentljum.

8* üftimm aud) bie 9*ort)burft ber ©emeine auf S)irf; \

fegne unfre Diafonien;

laß e$ reblid) unter un£ $ugel)en, nid)t allein vor

bem $errn, fonbern aud) vor ben SRcnfdjen

;

laß «Ipanblung unb ©ewerbe unter \\n$ £ir ge^

heiliget fein;

fegne ben 'tfrbeitSfdjroeiß unb bie £anbn>erBtrcue ;

baß fid> aber $etneö in £änbel ber 9lal;rung

verflechte,
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6.

unb man in feiner 9Kül;e finbe 9*ad)fd)mad:

ber (Sünbe!

©, ßrl)ör' unö, lieber $m unb ©Ott!

2* Ö bafü wir ftet£ bereit waren, Hebe $u berei-

fen gegen Sebermann, unb wol;l ju tl;im

unb mitzuteilen nie üergäfkn!

jD baß wir feinem dürftigen fein Verlangen

»erfagen bürften,

o t>a$ Äeineö feinen SMffen allein äjje,

o biirfte man feinen 2Crmen ofyne £ecfe fel;en,

o waren wir bk 2Cugen ber SJlinben, unb bie

§üße ber ßafymen,

o baß wir gern baS £er$ ber SBlöben erfreueten,

unb ®uU% tfyun wäre unferS ^er^enS ^uft

'

© $ann man wa$ ©ut'ö tl)un, man tfyut'S gern,

- unb banft e6 unferm lieben #errn.

8* £)u 2iebl;aber ber SRenfcfyen!

fcilf Wien, bie in SRoty unb ©efal;r fmb.

Unfcfyutbig befangene madje lo£ unb lebig;

alle (befangene um be£ 3Borte§ ©otteö willen

laß burd) ba$ SBort leben, ba& £id) in ber

SßSüjk erhalten l;at.

Sröfte alle betrübte unb SMöbe;

unterftüfce ba$ QClter
5

pfleg' aud) ber Äranfen alö deiner (beliebten
\

unb wenn 2Du bie 9ttenfd)enfinber fterben läffeft,

fo gebenfe baran, baß £>u nid)t allein für

unfre ©ünbe, fonbern für ber ganzen $&clt

(Sünbe geftorben bifL

3a, £>u @ott über Wlcö, gelobet in ßwtgfeit!
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6.

erbarme 3Mrf) aller Deiner ßreatur!

Söerbe allen SÄenfcfyen i f) r $eilanb

:

benn Du fyaji MeS burd) Dtd) t>et*fol>nct $u

Dir felbft, e§ fei auf (Erben ober im #immel,

© @rl)ör' uns, lieber #err unb ©Ott

!

2. ©eben!' an Deinen bittetn £ob,

fiel)' an Dein' Ijeil'ge SBunben rotl),

tk ftnb ja für bie gan§e SBelt

bie 3al)lung unb ba£ Söfegelb»

© Dep troften wir unS allezeit,

f& unb hoffen auf 23arml;er$igfeit.

8; Du Deines Mbe$ Speilanbl

gib, bafü man an Deinen ©emeinen erfenne,

baß Du ein ©Ott ber £>rbnung bift;

roanbte unter il)nen mit 3öol)tgefallen

,

leite fte in TOem mäßigtid), (9?om. 12, 3-

2Bei$&. 9, 11.)

2el;re unö allefammt, einanber untertfjan fein

in ber Siebe» (1 $etr. 5, 5.)

Söerbe allen (Stören jur Heiligung, burd) bie

mütterliche Pflege be£ Ijeiligen ©eifteö:

fegne unb l;eilige bm (§l;eftanb;

bereite Dir ein 2ob au& bem Slttunbe ber VLn-

münbigen unb Säuglinge*),

lag unfre £inber in ber 3ud)t unb 3Sermaf)=

nung ju Dir auferlegen werben;

baö Sßerbienft Deiner unbefleckten Sugenb madje

bie Knaben unb SDMgbtetn feufd) *,

*) £ier wirb baö inUty getaufte Äinb in$ tfnbenfen

gebraut mit ben Söorten: ,,3n6befonbere unfern

(unfre) I\. IN.", unb trjm ein ©egenöüerS gefangen.
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6.

laß bie lebten 33rüber unb lebigen ©cfywcfteni

nur forden, waS bem £errn angehört, baß

fte heilig fein am Zeihe unb am (Reifte;

fei ber Söttroer unb SBitwen greube unb feiige

Hoffnung,

©euß deinen ^eiligen ©eift übet* alle Deine

$ned)te unb 9ttägbe auä;

mad)e feufd) unfre Seelen im ©etyorfam ber

SBa^rtycit, burd) ben ©eift, $u ungefärbter

SSrubcrlicbc.

©. (5rl)6V un§, lieber #err unb ®ott!

2, (Erhalte un$ mit ber ganzen ooQenbeten ©e=

meine in ewiger ©emeinfd;aft,

unb laß un$ bereinft von unfrer Arbeit ^ufam=

men auSrutyen an Deinen SBunben!

© Srljor' un§, lieber £err unb ©ottl

2. O Du ©otteSlamm, ba§ ber SBclt ©ünbe tragt,

© erbarme Did) über itnS!

2» £) Du ©otteSlamm, baS ber SBclt ©ünbe tragt,

©. befenne Did) ju uns!

2. Ö Du ©otteötamm, ba§ ber SBclt ©ünbe tragt,

© laß uns Deinen grieben

!

2* *) Dem Samme, ba£ gefd)lad)tet ifl, unb l)at

unS erfauft auS allen Nationen ber (Erbe,

bem ,£>errn, ber ftd) unfre «Seelen erworben l;at,

bem greunbe, ber unö geliebet hat, uno gewa=

fd)en x>on ©ünben mit ©einem Sohlte,

ber für unS geftorben ift ju (Einem 9Me, auf

baß wir ber ©ünbe ftürben,

') ober: ßamm, für un$ gcfd)lad)tct ! nimm ^rciS unb
Stjrc unb ßob unb Dan! turd) üiel taufenb

(Stjöre: benn Du btjTö roertfy!
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6.

bei: für un£ aufcrftanb, auf baß wir aud) auf=

erjfänben

,

bei* für unö gen ,$immel gefahren ift, unö bic

©tdtte ju bereiten,

unb ftnb Stym unterbau bte (Engel ttnb bic

©ewalttgen unb bte Gräfte:

Dem fei (Ef;re gu aller Seit in ber ©emeine, bie

auf Sfyn wartet, unb hie um 3tyn l;er iji!

© SSon (Ewigfeit ju (EwigMt. 2Cmen.

8. Äinblein! bleibet bei %fym, auf baß, wenn (Er

offenbaret wirb, wir greubigfeit fyaben, unb

ntd)t ju ©cfyanben werben vor Sfym in Mei-

net 3ulunft»

3£ ©*) (Er, (Er ift meine 3uoerftd)t atfeine,

fonjl weiß ify feine.

8* Der «!perr fegne btrf> unb behüte btd>

!

Der $err laffe (Sein "2Cngeftd)t leuchten über

bir, unb fei bir gnäbigl

25er Jperr ergebe <§ein
4

#ngeftd)t über bid>,

unb gebe bir griebe!

6^.3n Sefu tarnen,

%. 2Cmen>

/^7 *) ober: Tlü) gib, baß id) miefy Italic 51t Dir unb
Deiner £reu', unb wenn tdt> einft eifalie,

in Dir mein (5nbc fei!

cbft : (§r laß bod) unfre ©ceie nie am> ©einen
treuen TIrmen, unb ibu' nicfylä anberS frpat

unb fiür;, als ttufcv fidr; erbarmen.
/4* L
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III. Äoböefdttße gut: $eUt<;en

äDreteitrigfett

7 a).

9)1 et. Te Deum.

Spexv ©Ott, &id) (oben wir,

£err ©ott, wir banfen £)ir!

i){d), ©Ott Skatet' in (Ewigfeit,

£>td) el;rt ber Sßeltfreiö weit unb -breit.

2CU' (Engel, alle £immel6l)eer'

unb waö ba bienet Seiner (U;r',

aud) ßfyerubim unb (Seraphim

fingen immer mit fyofyer (Stimm':

£eilig ift unfer ©Ott!

heilig iffc unfer ©Ott!

fettig ijl unfer ©ott!

ber £err ber Sebaotf)!

£)ein' göttlid)' 9Kad)t unb #errlid)rYit

get>t über (Erb' unb £immel weit.

£er Zeitigen jwölf S3oten 3al)l

unb bie lieben 5>ropl)eten all',

bie ttyeuren Sttärt'rer alljumal

loben &id), $err, mit großem <Sd)all.

£)ie gan^e wertfye (Styriftenfyeit

rüfymt £>id) auf (Erben allezeit,

£>id), ©ott Skter, in$ £immetö £l)ron,

deinen rechten unb ein'gen @ol)n,

t^cn l;eil'gen ©eift unb Srofter wertl)

mit rechtem ^Dtenfi ft'e lobt unb* efyrt.
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7, a.

Du CtyetnHiitg, Sefu <5fc#!
©Ott SBaterS ew'ger <Sol;n Du bijlj

Der Sungfrau Mb nid)t l>aft »crfd)mäf)t,

gu retten t>a$ menfcfylid)' ©efd>(cd)t.

Du tyafi bem £ob jerjlört fein' SRactyt,

bie ßtyriften all' jum £immel bracht.

Du ftfcjl §ur 9*ed)ten ©otteS gleid>

mit aller @tyv' in$ SkterS 9teid).

©in Sttdjter Du $ufünftig btji

Me6, voa$ tobt unb lebenb ijl.

9hm fjilf un£, £err! ben Dienern Dein,

bie mit Dein'm S3lut ertöfet (ein;

laß unö im £immel fyaben £f)eil

mit ben ^eil'gen am ew'gen Sptil.

#üf Deinem &oft, £err Sefu @I>rift

!

unb fegne, «>aö Dein ©rbtyeü ift,

wart' unb pfleg' ifjr'r ju aller 3eit,

unb fyeb' ft'e l>od> in Gtwigfeit!

Saglid), £err ©Ott! wir loben Did),

unb eljr'n Dein'n tarnen ftetiglid).

S5et)üt' unö tyeut, o treuer ©Ott!

t>or aller <5ünb' unb SKiffetfyat.

(Sei un£ gnäbig, o Sfrm unb ©Ott!

fei uns? gnäbig in alter 9£otl)«

3eig' uns Deine Söarmljer^igfeit,

wie unfre Hoffnung gu Dir ftefyt.

3Cuf ^)id) fyojfen wir, lieber $m\
in <Sd)anben lap une> nimmermehr«

tfmen.
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7 b).

9Hd. Te Deum.

Sr;.v£)err ©Ott, Qiü) loben wir,

© £err ©Ott, wir banfen £)ir!

6l).2)icr;, SSater, ©ott von Otvoitfeit,

efyrt jeber SBeltfreiS weit unb breit.

33, 3Me £immel unb ber $immel £eer,

unjctylbar wie ber <Sanb am SReer,

©4 unb aller ©erapfytnen @d)aar

©, fingt £>ir, ber fein wirb, ift, unb war:

ßr).£erttg ift unfer ©Ott!

© £eilig tft unfer ©Ott

!

33. |>eilig ift unfer ©Ott! .

© Sensal) 3ebaotl)l

(5f).£ein SReid) doU 9ttad)t unb $errlid)feit

gel)t über (Erb' unb ^immet weit.

© ®et ©efyer unb tfpojto 3at)l,

33* bie Banner @otte£ allzumal,

ein ftrafylenb £eer r>on SÄärfyrern

©«. lobftngen laut bem SRufym be£ $erw.

(Sfy.SMe ganje wafyre " <St>riftenl>ett

rüfymt ®id) auf (Erben allezeit

© ®id), Später, in be$ £immele> £l)ron,

ben eingebornen ew'gen @ol)n,

ben ©eift, ben Srtffter tljeu'r unb wertl),

ber un£ ben SBeg ber äBafyrfyeit letyrt.

1((. £ro ©Ott, £>idj lefcen 210c roir.

(5^£)u g^renfönig, ©otteS ©otyn,

2)u jliegft fyerab t>om $immet$tl)ron
5

€^
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(ö, oerfd)mdl)teft nid)t ein SRenfd) 31t fein,

*>on (Sünb' unb £ölf unö 31t befrei'n.

SS* ©u bracfyjt entzwei beö SobeS $)feil,

© errangft une> ew'gen 2eben£ $eil,

© öin9ft ftegreid) auf be& £immelö S3al;n

ber Ueberroinberfd)aar t>oran.

Gf).9hm fyronft &u in be$ SSaterS SReld),

an (Styre, 9ftad)t unb Jpulb Stym gleicf),

©, bi§ £>u tyerttneberfetyrenb einft

als 9Rid;ter allem gleifd) erfcfyeinfL

5JJel. Veni Creator Spiritus.

S3* 4?m'/ t)ilf un§ deinen Wienern l;ier;

benn tljeu'r erfauft l)aft £u unö ^Dir 5© unb gib unö bort am erc'gen $eil

mit allen £eil'gen froren £f;eil.

6r).£tlf deinem SSotf, 4>err Sefu (5f)rij*,

unb fegne, wa$ £ein Qtvbfyeil ift,

©, ja leit' unb pfleg' unö in ber Seit,

unb fyeb' un$ l;od; in Chr>ig?eit!

9)M. Tc Deum.

(Sfy.^err, tdglid) greift SMd) £eine <&d)aav

unb deinen tarnen immerbar»

©. S3el)üt' unö f;eut, ©ott ber £ulb,

r>or aller <Sünb' unb (Seelenfcfyulb

!

S3* S fei unö gnäbig, treuer ©ort,

fei un$ gndbig in aller üftotl;!

© Unb laß S3avml;er$igfeit ergefm,

wie urir voll Hoffnung 3U £>ir flefju.

©. *2(uf IMd) ftet;t unfre 3w>crftd)t,

unb £m, $err, befdjdmft ftc nid)t. Ärnen,
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$. Stritt tyx, o ©erneut'! ^
vor'S fyeü'ge freiem,

Slj.baS burd) gefum G&riji

jum ewigen geben bir offenbart tji;

2. §um Stöter, atö Staub,

2L bem g(ctrf)n>of>l ber ©laub'

ein fyeilig unb feufd)

SBerlobungSredjt gibt am gefjoval) im gteifdj:

8. §um 6t>rtjl, als bie »raut,

2t. am &reu$ gf)m vertraut,

verbient unb »erfüfynt, v^
unb von ©einen ^eiligen Engeln bebient:

8* ^um ©eifte, aB &inb,

2t» bem 2tug' unb $ers rinnt,

fo 'oft eS gfyn fyort,

unb (Er un§ t>ie SBunben beS 2amme§ verflärf.

8, 9hm ijt t>ie ©emeitt'

be§ Sol;n'e> gtetfd) unb 23ein;

(5£>,fte liebt gtyn fcfyamrotr;,

3t* unbbanftg^mfürSemeSKenfdjwerbungunbSob.

2. 2Baö ijt @r tyr bann?

2L S^r ewiger SKann, (Sef.54,5.)

iJ>r einiger Schmers,

il)r einiget SBo^lfetn, tyr geben, ifyr #er^

S|>#©ie opfert gf)m £anf
mit Sob unb ©efang:

fte roeü)t ftd> bem $errn,

unb folget mit greuben bem f)immltfd)en Stent.

3
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8. 9.

8. £err 3efu! ad) bleib',

ja bleib' deinem 2eib,

ber fel'gen ©emein',

tyr ÄlleS, ja MeS in TOem ! allein

!

£ Du ^eilige Dreieinigkeit,

2 fei für'S 2amm ©otteS benebeit!

TCmen, £allelujal)

!

<S&.#aUeluja&!

5(, 'Amen, $alletujal)

!

9.

3f* iDu fyeilige DreieinigFeit

!

®ott, l)od)gelobt in (Stangfcit!

<perr über TOeS, ber bie SSeit

erfcfyuf, regieret unb erhalt,

unb fte t>erföl)nt fyat unb getyeiliget;

wir beten an t?or Deiner SDtajejlät!

&u.<5&* £eil'ger ©Ott, £err Sebaott),

^ o Y blief' in ©naben auf une> ©ünber,

al£ auf liebe Äinber!

2C* Ö Später beö £errn Sefu 6i>rifl!

ber Du aud) unfer SSater bift

burd) Sl;n, ber unö ju Siebe ftarb,

unb ©otteS $inbfd)aft unS erwarb:

ad) nimm bafür Anbetung, $)rei6 unb SRufym

von deinem tfyeu'r erfauften Cngenttyum!

2»u.S^ Unb jiel)' bod) recfyt SSiele nod),

fo wie unö, ^u 3l)m auf @rben,

bie ©ein eigen werben!
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9. 10.

2C. 2amm ©otteö, baö gefd;lad)tet war!

Du, bem bie ganje SRenfcfyenfdjaar,

fo wie aud) rotr — Du bijl c§ wert!) —
jum ew'gen ©gentium gebort:

— benn n>a§ rotr fmb unb ^abcn, ifl t>on Dir —
ac^ nimm bod) unb behalt' un£ für unb für!

8. u.6f^ Du allein, Du follft e§ fein,

bem wir gän^lid) unS ergeben ;
-

Dir nur woll'n wir leben!

2(. © t)eirger ©eift! nimm $rei§ unb Danf
r>on un§, unb Sftutym unb 2obgefang,

baß Du un§ Gtyrtjio nal)' gebracht

unb an Styn glaubig i>aft gemacht:

o mad)' une> Stynt nun TOe red)t getreu,

fo ba$ Sfym SebeS gan# §ur Sreube feU

S.u. 61). Deine Äraft, bie XtteS fdjafft,

tft'§ allein, worauf wir bauen

mit gläub'gem Vertrauen.

2t. 2Bir fagen 20le #men, ja!

©Ott Der Dreiein'ge iji unS nal)',

unb wir — nad) deinem 3$orbebad)t —
ftnb Sfym burd) Gtyrijium wertl) gemacht:

bafür fei 3f)tn mit ^>er^erfloffenl)eit

2ob, $)reiS unb 9£ul)m unb Dan! in (Ewigfeit!

10.

8.U.S&, SSater be§ £errn Sefu ßt;ritf!

ber Du aller Äinber - f
unb aud) unfer SSater bift,

fegn' un3 arme (Sünber!
3*
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10.

®. 5a, SSater ber ©emeine,

. y im f)ol;en SpimmeUfytowl

Dein ©nabenreid) erfdjeine,

bamit Stein lieber <Sol;n

für ©einen Sob unb ©djmer^en

mit un§ ttiel taufenb $er$en

empfangen mag §um Sobn!

8.u.<5&* Sefu! ber £u unö »erfüllt,

o Du trauter £erre!

gib unS, n>aö Du un£ uerbient,

Dir gu 2ob unb @l;re!

© t £aß un£ in Deiner Siebe

unb (Erfenntniß nehmen 511,

baß wir im ©lauben bleiben,

unb bienen im ©eift fo,

baß wir l)ier mögen fd)me<fen

Dein' ©üßigfeit im ^er^en,

unb bürden ftetS nad) Sir!

2«u.<§$* ^eil'ger ©eift! beö £errn ©ebulb

unb Dein Wiedergeben

unb beö lieben SSaterS £ulb

ift ber $ird)e geben.

©, 7(d) günbe Sefu «kbc

in unfern ©eelen an,

t>a$ Scb'S burd) Deine Stiebe

Sfyn brünftig lieben lann,

unb baß wir mögen wallen

ju Deinem SSofylgefallen

auf rechter £eben£bal)n!
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10. 11.

2t* £err (Sott, äSater, @ot>n unb ©etft!

fei in Sefu tarnen

f)od)gelobet unb gepreift

jefct unb ewig! 'tfmen.

u.
&u.6$* SJ Gemeine, freue bid;!

bring' bem £erm burd) alle ßljore

2ob unb @l)re,

SRuljm, Anbetung, $reiö unb £an£
lebenslang

für ben nie genug geprief'nen

bi§ baljer an bir beroief'nen

reichen ©nabenüberfd)tt>ang

!

© 2ob fei Ctyrtjfo in ber ^)öl)e,

ber un$ burd) (Seine liebe 9tal;e

mit Stieb' unb greub' unb Sroft erfüllt!

9ftul)m unb $>rei§ bem äSaterljeraen,

ba$ alle unfre $lot\) unb <Sd)mer$en

burd) (Seine ZW in Sefu ftillt!

Unb £)anf bem l)eil'gen ©eift,

ber unö (Sein £eil anpreift

unb zueignet!

^)allelujal) ! ©Ott ifi uns nal)!

Singt ewig 3l)m ^allelujaf)

!

8. u*(5t)* Sanft bem SSater unferö $errn,

ber un$ (Seinen (Sofyn jum £eben

l)at gegeben,

unb mit Sfym un§ M'6 befeuert:
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11.

o wie wert!)

ftnb'6 bie teuren ©nabengaben,

bie wir Stym gu banfen fyaben,

baß im (Staub 3tyn SebeS el;rt!

2t» ©Ott unb SSater ber ©emeine!

wie löftlid) ftnb für un$ bod) Deine

©ebanfen, bie unö Sefuö (Sl>rift

gnabensotl $u kennen giebet:

©wie fyod) Du unS in 3f)tn geliebet,

wie reid) Du an Erbarmen bift!

X 2ob, g>reiö unb Dan! fei ©fr
in (Swigfeit bafür,

baß Du mefyr nod), alö un$ bewußt,

mit ZieV unb 8ujl

um (Seinetwillen an un§ tfyujH

8. u.6t). Sefuö G&rifi wirb angebet't

t>on ben @ngel- Segionen

unb ben fronen:
(Er fei aud) \)on um> t>eret;rt!

£r ift'ö wertl):

weil (Er Sttenfd) warb un$ ju gute,

unö erwarb mit deinem SMute,

unb um> ©nab' unb £eit gewährt.

2L Unfre ©ecf foll 3)td> ergeben,

Du unfer etnig'e ^per^ unb Seben!

fo lange ftd> ber $)ulö nod) riibrt.

© D wie banfüoll ftnb bie Sricbe,

Du unö mit Slut uerwanbte Siebe!

bie unfer £er$ fo mächtig fpiirt.

2C* $&aty auf, Du greubengeift

!

ber ^etn SBcrfp^ncn greift:
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11. 12.

SpaUelufat) im t>öf>ern %on
bem 9ttenfd)enfol)n

!

bem ©ottee- unb SRarienfofyn

!

8*u.(5|). Singt beS ew'gen ©etfteö 9£ul)m!

wirft @r'S md)t, bap Mb unb Seele,

2ipp' unb Äetyle

©otteS Siebe fingen fann?

Sebermann,

ben gt ©otteS SBa^eit lehret,

tröftet, fyeilt, §um $immel fel)ret,

ftimm' Sfym greubenpfalmen an!

%. ^etl'ger ©etft I nimm $reiS unb ©)re,

bap 3>u uns Sefu SeibenSlefyre

§ur Seligfeit befannt gemacht;

© unb unS, bamit wir (Sienben

©nab' unb Vergebung bei Sfym fänben,

$u Seinen Söunben t>afl gebracht!

2L 2Cd) l>ilf / bap Seel' unb £eib

3tym eigen fei unb bleib',

unb gib ©nabe,

bap unfer ©ang
nun lebenslang

Stym SRufym bring' unb £)ir $rei$ unb Sanf!

# DaS roatt', ber'S »erfKtpt,

ber SBater, ber Soljn unb ber ^eilige ©eift!

12.

© @ei Sob unb @&r' bem l)öd)|ien ©ut,

bem SSater aller ©üte, / S. 2 *6
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12.

bem ©ott, ber $roße SSunber tl>ut /

bem ©Ott, ber mein ©emüttye

mit ©einem reiben Srojl erfüllt,

bem ®ott, ber allen Sammer jtillt:

$ebt unferm ©Ott bie efyrel

<5ty.@S. loben 3!)n bie ©erapfyim,

bie Sürftentl;um unb fronen,
eS loben 3tyn mit froher ©timm',

bie l)ter auf erben wohnen!
©6 lob' unb preif Sfyn früi) unb fpat,

was lebet unb waS Stfyem l)at,

unb rül)me ©einen tarnen!

($K SSater, ©otyn unb tyetl'fler ©eift!

»er ift, ber £)id) nad) Würben preift?

f 7 wenn man bebenft, ©ott! waS £u btj!,

unb bann, wie fdjnöb' wir ftnb, ermißt,

unb ftefyt, waS £eine Heb' an une getrau

;

fo beten wir &iü) banlüoll b'rüber an\

2. u.6f). 9iimm'S %ucf i>on tränen naß,

//#£ nimm'S £er# banfbar unb warm,

/, nimm'S l)in gum ©ratiaö,

ift eS gleid) nod) fo arm!

© etyre fei bem Spater

(TV / aller ber &inber,
'~ bie SefuS (StyriftuS, ber greunb ber ©iinoer,

t>erföt)net l)at!

6ty.2tmen, £allelujal) ! £allelujaf)

!

M 1/_ tfmen, £allelujal;!
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12. 13.

©. 2ob unb $>rei$ unb (gtyre

bem S^ann ber ©d)mer$en!

ber ftd) §um (Eigentum unfre *£)er$en

mit SSlut erwarb!

Gty.Emen, «öallelujal) ! ^aüclujai)

!

#men, £alletujat)l

($ (Styre unb ©efyorfam

bem fyeifgett ©eijie!

ber unö bte SBunben be§ ßamm'S anpretjie

jut (Seligfeit.

G&.Ämen, £allelujal)! £allelujal)!

2Cmen, |>allelujai)!

2t. £eilig, heilig, f?eilig!

werbe gefungen

t>on allen 5Jtaifd)en- unb (Engel^ungen

©ott unb bem £amm!

13.

(!^).<Peilig, t>eitig , l;eilig iji ber ^>err 3ebaotf>.

OTe Sanbe ftnb (Seiner ßfyre voll.

2. Der Fimmel iji burd)'ö Sßort beö £errn ge=

macfyt, unb all' fein £eer burd) ben ©eiji

(Seines SÄunbeS.

(51^1. Der £err, unfer ©Ott, iji ein ©Ott aller

©ötter unb $err über alle Ferren; groß Don

Stafy unb mäd)tig von &l)at. ^allelujal)

!

(5^2< Unb treu iji ©ott, gered)t unb fromm iji

6r. #alletujal)

!
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13.

8. (Sehet unfetm ©Ott allein bie g&re! 2öie t>at

(£*r bie ÜRcnfd)cn fo lieb!

'SÄ ei. 203.

© $>reu>, (gtyr' unb 2Cnbad)t opfern wir,

©Ott, unfer ©Ott, Sensal)! Dir.

33* Saut foll burd) un£ Dein 2ob erfd)allen

:

© o laß Dein 2ob Dir n> ol)(gefallen

!

©. Dir foll bie $el;le $)falmen voeif?n,

© ba§ £er§ foll Dir ein Soblieb fein.

Dod) o! lein (Sngelpfalm befdjriebe,

waö Du unS bijl, Du ©Ott ber Siebe!

^allelujal), ^allelujal)

!

(Sfy.Spew, £err ©Ott, barm^er^ig unb gnäbig unb

gebulbig, unb tton großer ©nab' unb Sreue!

Der Du beweifeft ©nabe in taufenb ©lieb, unb

uergiebeji SRiffetljat, Uebertretung unb (£ünbe;

unb t)or welchem Üftiemanb unfd)ulbig ift! Sßer

ift Dir gleid)?

8. ®ebet ©Ott unb unferm Ratet biedre! 2Bie

tyat (Er bie 9ftenfd)en fo lieb!

© T)id) f
©ott unb SSater, pfeifen wir!

Du fd)ufeft, Du ertydltft unö Dir;

fdjirmjl unö mit milbett SSaterarmen,

© fdjonft un§ Doli Zieh' unb x>otl Erbarmen,

S3. labft unferS Sebenö $)itger3eit,

©i rufft unö empor $ur (Swigfett,

© unb fegneft unö auf allen SBegen

in greub' unb 2eib mit SSaterfegen.

© ^altelujal7 ! 2t. £>allelujal)

!
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13.

Gfy.l. £obft'nget ©ort unb rühmet ©einen tarnen!

(Er ift unfre 23urg, ber £ ort unfrer 3uoerftd)t,

ber gelS unferS £eilS.

6^ 2* Me gute ©abe unb alle t>ollfommene ®abc

lommt t)on oben t)erab, vom SJater be$ £id)t§.

(5f)/lu.2. Unb @r fyat ©einen ©ol)n gefanbt

jum ^)eilanbe ber Sßelt!

8. ©ebet unferm ©Ott unb ©einem ©ol)ne bie

e^re! 2öie tyat (Sr bie 9ttenfd)en fo lieb!

Gfy.Äünblid) groß tjt bat* ©el;eimniß ber ©ottfelig=

feit: ©Ott ift offenbaret im Steifd).

©. g>reiö, gf>i? unb &anl 2)it, ©otteö ©oljn!

Du famjl auö Deinem Äimmelöt^ron,

für unö ein ewig ^)eil $u grünben, ^3
un£ §u befrefn vom Slud) ber ©ünben;

(§ Dein £ob r>erfd)tang ben ew'gen Sob

:

33* Dein ©ieg reißt um> auö ©ünb' unb 9totyM
@, Dein ©tab ift Deines SSolfeS greube

;

SS* Dein SBovt ifym Äraft unb ^immelSroeibe.

© #aüelujaf> ! 2C. ^aUelujal)

!

6rj*l* ©0 fprad) ber £err: ©iefye, id) will fte

fammeln au£ allen 2anben, unb fte fotlen mein

SSotl fein, unb id) will ij)r ©Ott fein.

Qfy.2. Unb id) will meinen ©eift auf il;ren ©a=
men gießen unb meinen ©egen auf iljre Wad)-

lommen.

2* ©ebet unferm ©ort unb ©einem ©eifte t>ie

&)te\ SBic \)at dt bie ÜRcnfd)en fo lieb!
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13.

Gty.l. Sobftnget ©Ott, lobfütget unfeun Ä&ttgeJ

(Er f)at auSgegoffen übet* unS ben ©eift auö

ber* «£)öl)e.

Gt)*2. Daran erfennen wir, bap wir in 3^m
bleiben unb (Er in unö, bap (Er unö -oon Sei=

nem ©ciftc gegeben fyat.

©. $reiö, ei)r' unb Dan! Dir, fjeifger ©eift!

Du famjl: nun ftnb wir nie üerwaifh

$)fanb @otte§, wafyreS Seelenleben,

o wa§ ift unö mit Dir gegeben!

© «Sei, milber Srojter, un6 nie fern!

33* burd)bring' un$ mit ber «ftraft beö SQexxn !

© fyttf unö in allen (Erbenfreifen

getreu bfö in ben £ob 3l;n greifen!

© ^allelujal) ! 3C. £allelujal)

!

8. ©ott ifi'8, ber in euer; wirket, beibe ba$ 8Bol=

len unb baö Vollbringen, nad) Seinem SBofyU

gefallen.

6t). 1. Der <£>err wirb Seinem SSolfe Äraft geben;

6^2. ber Spexv wirb Sein SJolf fegnen mit

Srieben.

© ©ib, $err, ben unfer Soblieb greift,

©ott Vater, Sol)n unb tyeü'geu ©eift!

bap jebeö Sanb unb SSolf ber (Erbe

voll Deines Sftufymö unb Srtebenö werbe!

£> feiig, breimal feiig ift

ba§ SSotf, bep £trf unb ©ott Du btft!

Sel)ot)al), Deinem großen Tanten

fei 1)ant unb ^retö auf ewig! 2lmen.

£atlchtjaf>, ^allelujafy!



jur ^eiligen SDreicinigleit« 45

13.

(St). ©Ott, bem eroigen Könige , bem Um>er$ämv

liefen unb Unftd)tbaren unb allein Seifen , fei

etyre unb $Ptei$ in (Sroigfeit. Amen.

($ Sie ©nabe unferS 4? errtt Sefu ßtyrijlt, unb

bie 2:tebe ©otte§, unb Die ©emeinfdjaft beS

^eiligen ©eifteS

8, fei mit eu<5) TOen,

3f t mit un§ Xtten. tfmen.

$%
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14.

©. tf)err ®ott / Siel) toben um*,

©. Sein ®eiji tönt'§ %bba für.

©. Zta ©ott unb SSater ber ©ernem',

nimm @f;re von ben Ätnbern Sem!
All' (Engel , alle Sfrimmetfym'

33. unb wa£ ba bient be§ ©oljneS 6f>r',

@4 bie Cherubim unb (Seraphim

(S$, ertyöfyn Sein 2ob mit geller Stimm':
^eiliger Spater ©Ott,

be£ $errn ber Sebaotl;!

Äbba! ©ott, unfer ©Ott,

burd) unfer£ sperren £ob!

SB* Set* t>ter unb gwanjig 2Cett'fiten <3d)aar

legt ü;re fronen t>or Sir bar
5

©, unb üor Sir, libba 3el)<n>al)!

liegen aud) wir im ©taube ba*

(Empfang' Anbetung, $Pme> unb £Rut)m

t>on Seine*? (Sol)ne3 (Eigentum!

#men.

9)?cl. Die 6cele £f)rifli Fjetl'gc midj.

58* Sen ^eiligen jwötf S3oten warb

Sein 9tame burd) Sfyn offenbart.

© Sie teuren SÄärfrcr al^umal

ftarben auf Seine ©nabenwafyl.

33* Sein' gotttid)' 3Kad)t unb £errlid)feit

prallt au3 bem <Sol)ne weit unb breit,
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©. burd) welchen £>u btc SBelt gemadjt,

unb une? jur Seligfeit bebad)t.

9)M. Soft fei bem aflmädjtitfen ©oft.

©. Xlfo t;aft Su bte SBelt geliebt,

baß ftd) X)em ^erg barem ergiebt,

ben Sol)n, bei* teilte greub' unb 2eb'n,

in SRotfy unb £ob bafyüt ^u geb'n:

85. auf bafl 20leS, wa§ an Sfyn glaubt,

Sein'm $aufe werbe einverleibt,

© Unb "Sein Süfynopfer, tfyeu'r unb wertl;,

t>aft £)u für vollgültig erflärt,

© ba £)u 3fyn wieber aufenvecft,

al§ (Er ben &ob für un§ gefdjmecft;

© worauf (Er nad) erfyalfnem Sieg

in bie £immel ber $immel ftieg.

9JleI. Vena Creator Spiritus.

33. (Er nafym ben Styron ein auf £ein SB ort,

unb 2)u füfyrft Seine Kriege fort,

bi& <&atan unb fein SReid) beftegt

gum Sdjemel «Seiner S#fe liegt.

© Unb (Er, ber in bem ^eiligen

ftd) tief* mit Seinem 33lute fef)n,

baö für un§ reb't vor deinem £l)ron,

vertritt ba Seinen Sd)mer$en$lol)n.

^el. Qfyxlfte, ber Du bifi Sog unb 2t((jt.

SRun, SSater! tyilf t>en ßinbern £ein,

bie burd) Sein SBlut geweitet fein:

© geben!' an Seinen bittern £ob,

33* fiel)' an Sein' Ijeil'ge SßSunben rotl).
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14.

© Unb gib un§ immer sollen Sbeil

an unfere #erm Serbien!? unb £eil;

ja l;üf bem SBolf, ba£ (Er Dir nennt,

gu bem (Er ftd) vor Dir benennt!

90t el. 6^HH, ber Du Hfl ber ^ede £09.

© Saß um unä Me, ©rop unb ßlein,

bie fyeiPgen (Engel 2öäd)ter fein;

93» wart' unb pfleg' un$ $ur (Seligfett,

unb gib unö ein mächtig ©elcit

burd) biefe 3eit!

«ölel. ®jriffc, ber Du bifr fcag unb Sic^t.

(S, Sid), SBatcr! täglid) lobt unb etyrt,

waS Sefu Gtyriflo angehört,

© baf; Du ben <Sol)n au£ deinem Z\)xon

gabft einer Sttagb #u intern ©ofjnj

SS. baß Du ben tyeifgcn ©eift gefanbt,

ber Si)tt unb Did) uns mad)t begannt,

© ber un£ mit Sfym, bem ©eelenfreunb,

ju einem ©eift fd)on fyier vereint:

9)?d. Tc Deum.

baß Du, wenn (Er etnjl: vor Did) pellt

bie 2(u§ew>äl)lten au$ ber Sßelt,

2, unb fprid)t: ,,£ier ift ber ßinber (Sdjaar,

bie mir von Dir gegeben war: "

(8, wirft ewig Später ber ©emem'

unb wir SRiterbcn (Styrifti fein,

kirnen.

\%. <*~
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15.

Gf). @l)re fei ©Ott, bem SJater unferö £>errn Sefu

(grifft, ber bei* redete SBater ifl über 2ttleS, n>aö

ba &inber l;eipt im ^immel unb auf (Erben*

8* £ommt, lapt un§ t)or Sfyn treten,

mit @I>rfuud>t anzubeten I / o

Äommt, lagt un§ Sfym lobftngen

unb $reubenopfer bringen!

Gt).9£uf' in unfern Jper^en, o ^eiliger ©eift! ruf
in unS: %bba, lieber SSatcr!

© (Sljre fei Sir, £err ©Ott, unfer Söatctv Su $a=
ter ber SSarmfyerjigfeit unb ©Ott atteö Srojleö

!

Gl^Sie ^immel ersten bie (Styre ©otteS, unb

bie gefte üerftinbiget ©einer $änbe äöerf.

£ ©in Sag fagt'ö bem anbern, unb eine üftacfyt

tt>ut'ö !unb ber anbern: ©roß ftnb bie SSerfe

be£ ,!perrn.

(5r).£)err, £err ©Ott! groß ftnb Seine SBunber

unb Seine ©ebanfen, bie Su an un6 beweifefL

Sir ift nid)tö gleid),

©. Sir tft nid)tö gleid)*

<5&.'Ätte$ wartet auf Sid), baß Su ©peife gebej!

3U rechter Seit ; unb wann Su giebeft, fo

fammetn fte, unb werben gefdttiget mit $ßol)l=

gefallen,

SSerbirgft Su Sein linüty, fo erfd)recfen fte*

Su fdjaueft bie (Erbe an
f

unb fte bebet 5 Su
rüfyrejl bie Serge an, unb fte raupen*

4



f)0 Sobgcfcmge jum S>atei\

15.

@, (Singt, o S)qnf - unb gretfbenlieber

!

fingt e6 laut unb fingt e$ wieber:

fo l;at ©ott bte SBclt geliebt,

baß (Er ben in ©d)ulb Verlornen

©einen ©ol)n, ben Gnngebornen,

auö bem £l)ron gum Bürgen giebt!

8- £$a§ ift bei* SKenfd), baß £« fein alfo 3Md)

annimmftj

(51). unb be$ 9ttenfd)en ßinb, t>a$ 2>u fein alfo

adjteji

!

©, tfbba, lieber SJater! £ob, $)rei$ unb gtyre

fei Sein »om ganzen erlöften Spme
für Deinen ©ol;n!

(Swtg fott t>a$ £oblieb Sit laut ertönen,

ber fcfynöben ©imbern burd; <&tin SSerföfynen

güm Sater warb!

8»'tt*(5$t
©elebet fei (Sott unb ber Sater unferS

$errn Sefu (äfyrijli,

8, ber un§ erwählet l;at in Sl)m, el;e ber SBelt

©runb geleget war;

Gl), ber un§ errettet l;at von ber £>brigfeit ber

ginfterniß, unb t>erfe£t in t>a$ fRcxd) ©eineö

lieben ©ofyneS;

8* ber un§ fegnet mit allerlei geiftlidjen ©egen in

l)immltfd)en ©iitern burd; Gtyrijhimj

Gl), ber un$ tücfytig mad)t $u bem Grrbtl;eil ber

^eiligen im 2id)t,

© ^ Sobe ©einer l;errlid;en ©nabe.

8» ©eljet, weld)' eine Zieh? l;at unö ber Sater

erzeiget, bap wir ©otteS .ftinber Reißen follen!
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15.

©. <2ingt, o Dant^ unb greubenlieber

!

fingt cö laut unb fingt e§ lieber:

alfo l>at im§ ©Ott geliebt,

ba$ (Er burd) ben (Eingebomen

unö in Corifeo üfteuerfornen

med)t aur Äinbfdjaft ©otteS gtcbt

!

8*u.Sr)* ©arutn vereinigen wir un£ mit allen

l)immlifd)en <£>eerfd)aaren

,

6t). mit ben Cherubim unb (Seraphim, unb mit ber

<2d)aar ber votfenbeten ©erecfyten,

8*u.@fy„ unb beten an vor Sfynu

© (El)re, $)reie>, Anbetung vor deinem £l?rone

fei Dir, o Skter, mit deinem <Bo^m
unb fyeil'gem ©eifH

<5r).2Cmen, £atfelujal;l 8, 4>allelujai>

!

© Amen, |>allelujal)

!

8» Dir geben wir unS von feuern l;in

mit greub' unb ünblid) gebeugtem <Sinn.

© £eiPge un£, o SSater, in Deiner 2öal)rl)eit,

unb laß unS leuchten bie ©otteSflarfyeit

in Deinem (Sofyn!

2» Sftun ber ©ort aller ©nabe, ber unö berufen

fyat ^u (Seiner ewigen £errlid)feit in (5l)rifto

3efu, wolle un$ vollbereiten, fiärfen, kräftigen

unb grünben.

© Sfym fei g&re unb 3ttad)t von (Ewigfeit ^u

(Ewigfeit. #men.
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16.

8* icobet ben £errn mit vereinigten £er$en unb

6/ 3ungen

!

greifet unb rühmet von 3>anf unb von Siebe

burd^brungen

!

8.u.<5&. ©>re fei £ir

broben im $immel unb \)iev,

ewiger SSater, gefunden l

©, 2Bir fingen £)ir aue> $er$en§grunb,

fo gut bie @d)wad)l)eit fann,

wir fingen Sit mit frohem 9ttunb:

o nimm'S in ©naben an!

58, 2Sa$ ift ber SKenfcf), ber <Staub, vor 3>ir,

baß £)u, $err, fein gebend?

© 2Sa$, treuer Skter, fyaben wir,

baö £>u nid>t JCttcS fd)enlft?

8 t u.6{)* (Sfjre bem $errn, ber bte (Erb' unb bie

Tonnen regieret,

ber an ben 33anben ber ewigen Siebe fie führet,

(Stäubcfyen unb äöett,

2öürmd)en unb Chigel erhält,

nid)td au& ben ^dnben verlieret!

© 2öer \)at bie £rimmet auögefpannt?

© 2Ser fleibet $lur unb £ain?
83. 2Ber träuft auf fte auö milber $anb

£l;au, SRegen, (Sonnenfd;ein ?
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16.

© Sßer frönt mit deinem ©ut baö Satyr,

t>ält um? Dor groß bebecft,

33* unb fegnet bann aud) rounberbar,

wann (Sturm unb Donner fd)red!t?

ß*u.(§l;. &}te bem ^)crrn, ber fo fünftlid) unb

fein unS bereitet,

ruftet mit Gräften unb©aben, unb üäterlid) leitet,

aber wenn $lot\)

<&einc ©eliebten bebrotyt

über fte $ittio>t breitet I

©. 2£rf> aUeS ©ute fleußt auö Dir

unö, Deinen Äinbern, ju: j y© Du Ijältft bie SSad)' an unfrer %\)üv t

S3- Du ftdjerjl unfre Stn\)\

© Unenblid) groß tton ©nab' unb Sreu'

© ääfylft Du be§ £aupte£ $aar

;

50. jlei)jl um? allgegenwärtig bei

in Kummer unb ©efafyr.

g. u.CSl)«, gtyre bem £errn, ber ba$> Söirlen ber

©einigen fegnet,

ber au£ bem ^immel mit £eil unb ßrquicfun-

gen rennet,

ber mit ©ebulb

unb mit erbarmenber Spulb

©ünbern nod) tiebenb begegnet!

© Du trägfl unS ©unter voll ©ebulb,

58. unb fd)lägji nie all^ufebr*,

© am liebsten ntmmft Du unfre ©cfyulb,

unb roirfeft fte inö ÜÄeei\
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16.

£3* 3a balb erroeidjt, Su 9flenfd)enfreunb,

Std) Setne§ ÄinbeS @d)mei$:

@. bie flillfte Sfyräne, bie eS weint,

bringt Sir in$ SSaterfyerä.

8*u.(51k £obet unb rüfymt beS (Erbarmenben tyerr*

ücfyen tarnen

TOe, bie t>on 3tym erquicft unb befeliget famen!

© 2ob unb ©efang,

SRufym Sir unb inniger Sanf,

SSater, in (£'tt>ig!eit ! 'tfmen.



.).)

V. &obgefdn$e jum @ofme-

17.

© ($$etobt fei ©Ott bei* @oi)n, *Z3)
in§ SBaterö <sd)ooß unb S^tron!

35. Du, aller SBelt ©Ott »ort sRatur,

bift <Sd)öpfer alter Kreatur.

@. @ö geben Dir bie ©otteöe^r'

all' @ngel, alle ,£)immel3l)eer',

58. aud) Cherubim unb ©erapl;tm

erijötyn Dein 2ob mit geller (Stimm'.

2t. Ö $ater ber ftatur!

SRittler ber Greaturl

3el)ooal) 3ebaotl)!

£a$ Zebm — unb warft tobt!

S3„ Äein (£ngel ift fo \)od) erf)öl)t,

er bebt r>or Deiner ÜRajcjldtj (<Sbr. 1, 3. 4.)© bie SRorgenjiewe fai;en Qid),

fte lobten QU) unb freuten ftd>* (£iob 38,7.)

%. Du, ber Du in ber ©ottyett £l)ron

bem SSater gteid), ber ew'ge ©ofyn,

unb ofyne Gmb' unb Anfang bift,

warft offenbart im gleifd) alö 6$nfL
Amen.

5Dte(. Veni Creator Spiritus.

©. Dein' göttlid)' $Rad)t unb £errlid)feit

gefyt über (Erb' unb ^immet weit:

© ben fyeütgen $wölf S3oten warb

fte burd) ben SJatec offenbart.
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17.

33* Did) greifen bie $>ropl;eten all',

bie tfyeuren SÄärt'm- alljumal;

%. bie gan3e wertfye CSt>rifleni>eit

efyrt Did), SJater bei' ewigfeit I

S3* ^ie fteben gacfeln t>or bem Sljron (Dffenb.4, 5.)

umleucfyten S^id), ben SRenfdjenfofyn,

© ber alö S3el)errfd)er aller SBclt

bie SÄarterlammSgeftalt behält.

9)?el. £&#, ber tu bij* ber f)eHe £ng.

85. Die wer unb jwanstg unb bie t>ier

SrtfiL fingen baö neue Sieb von Dtr$ (Offene 4, 4. 6. 8-10.)

2C im $immel unb auf (Erben tönt

in Harmonie: SBir ftnb t>erföl;nt!

SBBir ftnb üerföl;nt!

SWcl. ¥ob fei bem attmficßttgcn ©ctt.

33, Du i>aft burd) Deine @d)6pfer&mad)t

bie SBelt a\x& $lid)t$ l)en>Qrgebrad)t;

© ben SRenfäen l;aft Du Dir bereift

3u Deinem 33ilb unb '#el)nlid)£eit;

unb al§ er'8 burd) ben gaff verlor,

tratft Du ju feinem $eü tycruor:

2C* Du fuljreft aus ber (groigfeit

in biefe abgemeffne Seit,

© SSom ©eijie übcrfcfyattet war

bie Sungfrau, £err! bie Did) gebar:

2l4 unb fo lag in ber Grippe ba

ber (Swiguater, 3el;oüal;.
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17.

9flel. @f)rift, ber bu Tbift ber f)eUe £ag.

© Dod) Deine ero'ge ©ott'Sgewatt r>v

fcieltfi Du »erfüllt in &ned)t$gef!alt,

S3. biö Du jetbrad)ji be$ Sobeö Wafyt,

unb fterbenb riefffc : @S ijl t>otlbrad)t!

2C. @S ift t>ollbrad)t!

9tte!. Jfm 3efu (Sfjrif*, mein
1

* gebcnS ftdpt.

O Du, ©Ott aller SBett genannt,

S3* tton il)r unb Deinem SSotl ernannt

als ©Ott — t?on tt>r an Donnerjlral)l'n,

%. x>on Deinem SSolf an SBunbenmaal'n!

SSaS Du mit Deinem SSolfe tl;uft,

©• feit Du t)on Deiner Arbeit ru^ft, (3ff.53# ii0

X ba$ rcolfn wir mefyr, als je gefd)el;n,

in biefen ©nabenjeiten fefyn.

W et. Jperr 3efu Sfjrifl, 3Md; 311 uns wenb\

Söenn etnft ber Untergang ber SBelt

Dein' Änfunft jum ©erid)te metb't,

© Dein SSolf Dir frol) entgegen eilt,

bie SBctt t>or $urd)t unb ©d)recfen fyeutt;

85. unb (Engel bann gefd)äftig fein,

Dir 3U t>erfammeln bie ©emein':

%. wirb, tt>aö in Dir entfd)lief, auffielt,

unb mit um> *) Dir entgegen gefyn, ') 1 2M. 4, 17.

gu fefyen Deine $errlid)feit,

bie Du gehabt t>or aller 3eit, (3o&. 17.)

üon #ngeftd)t $u 2£ngeftd)t,

in ew'ger greub' unb fel'gem Zi<i)L
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17. 18.

WUl £fjtifre, ber Du bi|? £aa unb S£i$t.

2(. Snflmfcf)«! lobt unb liebet 3)id)

zz £ ®em $$°tt fytenieben inniglid),

baß Sit, 3el)ot>al), §u unö famjt,

unb unfer gletfd) unb 2Mut annafjmjl;

© baß Äbba, beffen ©ofyn Du bi|i /

nun unfer (Sott unb Sßater i(l;

33. bap unö bei* l;eiPge ©eift fd;on tym
ju Einern ©eifle mad)t mit Dir.

9)M. Tc Deum.

2C. 23iS Deine SSraut »ollenb't wirb (ein,

r l)dngt £er$ unb ©inn an Dir allein,

unb Deine 3u!unft in baö gteifd)

erhalt unS 2eib unb (Seele feufd;.

#men.

18.

2. Äob unb $>rei6 unb ©>re fei Dem, ber ba tji

Ctyriftuö, ber (Sofyn be£ lebenbigen ©otteS!

Gf).3l)m (ei (Sl)ce $u aller 3eit in ber ©emeine,

bie auf 31)n wartet, unb bie um 3>l;n fyer ift!

© SSon ^rotgfeit §u (Swia,l?eit. tfmen.

lc(. ,§m @ott, £id) loben 3löe wir.

®ein SSolf fyienieben jaulet 3fym:

3l;n. greift eö mit ben (Seraphim,

ber vor ber Söelten Anfang war,

unb tjl, unb fein wirb immerbar.
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8* (£t ift oor 2lllem, imb e§ befielet Me6 in Sfym.

2, u.Sf). (Sr fyat t>on Anfang bie (*rbe gegrünbet,

unb bte £immet ftnb deiner £änbe SSerf.

@f).(§:r traget alle Dinge buref) ©ein fräfttgeS SBort,

unb ijt ber ©lan$ bei* $errlid)feit ©otteS unb

baö (EbenbilD ©eines 2Befen£.

9)1 el. 2c& fei bem aüttf)M)ften ©Ott.

© 9>rei§ 3tym, be§ £Sater6 ew'gem ©ofjn,

ber mit Sfym fyerrfdjt in gleichem £l;ron, ^ <

unb ber burd) ©einen SSin! bie SEBclt

unb aller ^pimmel Sauf erteilt.

8. ©ott! Dein ©tutyl wahret tfon Ghtugfeit 51t

ßroigfeit. ^aö ©cepter Deines S^cid)ö ijl ein

gerabeS ©cepter.

© S8om t)öd)ften ©erapl) biö 3um Söurm

erftreeft ftd) Deine ©üte! //-

85. Du rcöfl ba§ SReec, Du ftiUft ben ©türm;

© burd; Siel) ftnb $rud)t unb 2Mütf;c.

@. Unö aber bift Du, treuer ®ott,

nod) gnäbiger geroefen:

Du fat>fi ber ÜRenfcfjen tiefe Scott);

ba nafymft Du an ifyt Söefen.

(Sfy.Du neigeteft bie Spimmtl unb fuljrji f)erab.

8. Du, Surft beö 2ebem>, Du wahrhaftiges

8td)t, baö alle 9ftenfd)en erleuchtet, Du famft

in t)ic SBelt unb vooi)nteft unter um>.

6^.©nabe unb SSal;r^eit finb burd) Sefum ßfyru

jlum roorben.
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18.

© geller Aufgang auö &er $ölf\
wer ergrünbet deiner Siebe SSunbertriebe,

jb'lT A^te £>id) auS ber £errlid)feit in bieS 2eib

nieberjogen $u un$ 2Crmen?

Sfamm v>on unö für &ein (Erbarmen

£ob unb San! in gwigfeit!

2. ßtyrifle, 2>u8amm ©otteö, ber S)u trägft bie

(Sünbe ber SBelt,

© erbarme ^Dtd) unfer!

(Sfy.Su tyaji Srtebe gemacht burd) baö SBlut an

deinem ^reu$e, burd) Qid) felbft; unb £)u

l;af* ÄtteS burd; ®id) »erfahrt 31t 3>ir fclbft,

e$ fei auf (Erben ober im $immel.

©, SBeü £>u 3Md) fo erniebrigt tyafi,

gu tragen unfrei* ©ünben Saft,

l;at T)id) ©ott, bem S>u uns t)cvfo(;nt,

mit 6t;r' unb $>m§ unb ©cfymutf gefrönt,

mit jener ©otte6l)errlid)feit,

bie 3Mn tt>ar v>or beginn ber Seit:

jur rechten Jpanb ber SSÄajjcfldt

tyronji ®u, Mittler, f)od) erl;öl;t.

8. 3>n ®ir n>of)net bie gan^e Sülle ber ©ottl;eit

leibhaftig ; in ®tr liegen verborgen alle ©djäfcc

ber Söeiö^>ett unb (S'rfenntnifi.

Gl).£>u, treuer Seuge, 3S>u Erdgeborner üon ben

Sobten,

8» &u großer <£nrte ber ©rf>afc / ber £u fte wei=

beft auf grünen 'tfucn, unb füfyreft fte ^u lcben=

bigen SBafferquellen,



Sobgcfcmgc jttm ©ofync* (51

18. 19.

Gl).Du S3ifd>of unfrer (Seelen, ber unö berufen

l;at mit einem ^eiligen SRufe,

8* ber unS geliebet \)<xt, unb gewafcfyen uon (sün=

ben mit deinem SMute,

@f).unb l)at unS ©Ott erfauft mit (Seinem 23lute

au§ allerlei ©efd)led)t unb 33olf unb Sunden:

8,u.@&* Du bift: würbig gu nehmen Äraft unb
*Reid)tl)um unb 2öeis!;eit unb <Stärfe unb @tyre

unb $>rei$ unb 2ob.

© Der £immeBält'jlen ©djaar,

bie t>or bem £l;rone wol;nen,

wirft ifyre dtyrenfronen /o /
l\x Deinen güpen b.at.$

wir ftnlen mit tfyr nieber

unb opfern Dan? unb Sieber.

Du bijl unö 'Ätteö gar:

fo ruft aud) unfre ©djaar«

8*u*(5fy- ©elobet feiji Du unb angebetet fammt
Deinem Später unb bem ^eiligen ©eijle!

©, SBon (Ewigfeit ju (Ewigfeit, 'tfmen.

8. Unb alle SBelt fage tfmen.

(5f),2Cmen, ^allelujal; ! |>allelujaf;

!

($K #men, £alletujal) l

*-*T

19.

2t. Unfd)ulbig§ ©otteStamm!

^eiliger ^Bräutigam!

ber t>on t>m £l)rone fam,

unb gleiftf) unb 2Mut annahm:

ZJ;
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19.

bie Cherubim unb ©erapljim

erl)öf)n Dein £ob mit l;eller Stimm';
©. mit i^nen fingt bei* <Sel'gen ©djaar

:

3t. bem Samm gebühret 2Clle§ gar!
4

2l"men,

9Hel. £>ie «Seele ©jrifH ^eiftjc mid).

Dem SSater in bem SSatertfyron

,

(Sein einiger unb lieber ©ofyn,

ber tyeil'ge ©eift, ber Srofter roertfy,

wirb, ©otteSlamml in Sir t>crel>rt.

Wel. £err 3efu Gtyrift, mein'« Se&enS üidjt.

3t. Du bift e£ werty, Du Opferlamm,

2 % l © baö für un$ jlarb am Äreujeöftamm

!

3t. £u nehmen Sfcufym unb $Pret3 unb Gtyr'

»om ^ngel= unb t>om SÄenfdjenljeer.

23, Der Du, Samm ©otteö, Sefuö ß&rifi,

$err über £ob unb £eben bift —
© Du 9ftenfd)enfol)n, bep 2Cuge flammt! (Offenb. i, U.)

3t. tief efyren wir ^)dn 3lid)tei'amt.

9)tel. S&riffr, ber £>u bift Sag unb ¥t$t.

£ ©otteölamm! wir lieben Did)

unb Deinen Flamen inniglid);

6t). ber Sftame, ben fonft 9?iemanb fennt,

wert' über Deinem SSolf genennt!

3t. Du bift nid)t mel)r in tiefer SBeltj (3o&. 17, 11.)

um> fyaji Du fo bafyin gejMt:

fo nimm unö nun in Deine Sfcut,

unb fei für allen ^d;aben gut!
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19. 20.

9)?el. Te Dcam.

Spat? unfre Kleiber l;ell unb rein

burd) Dein S3lut unb Dein SSlut allein,

bis Du wirft erofg bei* ©emein'

it>r 2amm unb Zifyt unb Tempel fein.

?Cmen.

20.

©, $Prei$, 2ob, &)t\ Sfai&m, Dan!, Ävaft unb

maö)t

fei bem gefd)lad)t'ten 2amm gefangen*,

33, ba§ un$ §u ©einem $\ä<5) gebracht,

© unb tljeu'r erlauft au£ allen Bungen!

%. Sn 3>l)m ftnb wir jur ©elig!eit bebad)t,

el)' nod) ©ein SSSort bie SBelt fyerttorgebradjt,

S,u.<5$, SBtr ftnb, ©Ott 2ob! ©eine:

roollen'ö aud) bleiben,

biö mir Styn fel;en, an ben wir glauben:

£allelujal)

!

© Sfym, ber ba lebt in (SnMg!ett,

fei Sob unb $reiö unb Dan! gefunden

@. t>on ©einer Söraut, ber @l)riftenr;eit 1

SB* Sfyn loben 9ttenfd) = unb Ghtgeljungen

!

%. Qt$ jauche Stym ber ^immel fyeitig'S Jpeer,

unb roa6 ba% SSBort je au§gefprod)en mefyr!

ß t u.Gf)- Dem, ber ftd) erbarmet

all' ©einer 2öer!e

,

fei 2ob unb (gfyre unb %flad)t unb ©tdr!e

in @roig!eit!
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20. 21.

© 3f)r (Scfyaaren r>or be$ 2ammeö £l;ron,

© unb all' il;r fet'gen grcubengeifter

!

%> ergebt mit 3aud)$en 65otteö <Sol;n,

33*3f)n, unfern $önig, girren, Sfteifter!

?( Sobftnget Sfym mit un$ in Chtngüeit;

tgätfü SftamenS SRvfym cvfd>aUc weit unb breit!

&u,<5&* »tteö fage 2(men,

ben £errn &u loben,

tyier auf ber (§rb' unb im $immet broben,

tt>a£ £>fyem tyatl

%. TCmen, £aMujaf>!
ber <3ünber ßtyöre

bringen Anbetung unb SRutyxn unb 6l;re

©Ott unb bem £amm!

21.
2* u. Qfy. jVomm, beug' btd> tief mit ^erj unb ©um,

bu SSotf be§ 2amm6! in (Staub banieber,

ja ftnf gu 3efu güjkn l;in,

unb fing' 3l)m frotye Sobeücbcr
5

erlernte, ba$ bu in bir felbft ntd)tö bift,

unb bap (Er bir unb Men ÄtteS iß!

»4>err äebaotl;!

© £err 3ebaotl;I

2(* ®u wahrer ©Ott ber Greatur,

58. ©Ott, ©djöpfer —
5(. ©ott, ©d>öpfcr ber Statur!

SS. ©ott, ber bie gange SBBclt —
© ©ott, ber bie gange Sßelt

%. erhält,

unb, roaö üerbarb, mit SSlut erwarb,
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83, unb heiliget —
© unb heiliget:

fei t>on un£ angebet't!

2(. fei t?on un3 angebet'tl

S.u.ßfy. SaCityre Dem, ber fommt unb ijl unb war, # ;
bei: für unö ftarb, unb lebt nun tmmerbarl

SS. ©o toofyt Du lebjl —
© ©o rcatyr Du lebfi,

%. unb Dtd) ert>ebft auf Cherubim,

85. unb blenbjl —
2(. unb blenbjl bte Seraphim,

33. unb ber Sel)0£>al) biji —
© unb ber 3efyot>al) biji

2C, unb ßtyrijl:

fo bleibt £etn 83lut baö l>od)jie ©ut

33. ber <Sunberfd)aar —
© ber ©ünberfcfyaar;

Du biji unS Meö gar!

2(. Du biji un$ 2C(IcS gar!

2. u.ßty. (Sr ijl fo grop, unb ifl gugleid) fo gut: /*/,

brum opfert Sfym x>on ^er^en SKutl) unb 33lut!

33. ©eijl, ©eel' unb ßeib —
© ©eijl, ©eeP unb Seib

2t. fo Deine bleib', baß fein ©ebanf,

© aud) nid)t —
2(. aud) nid)t ber fleinjle $ang

ftd) in ber grembe l)ier,

mein £err unb ©Ott ! von Dir

verlier' ;

nein, jeber ©d)lag ber tfbern ma$

5
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81.

33* ein (Ed)o fein —
© ein ©d)o fein

»on tarn, 2Mut unb Gemein'!

3t* t)on ßamm, S3lut unb Gemein'!

g^u.ßfy» 9?imm an bieö 2ob, ba$ wir 3)ir ban!=

bat* roeüml

?( 2aß ©nab' unb Sfceil un^ Stieben mit unö

fein!
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VI. ÄofcQtfdnge jum tyetttgen

©eifte-

22.

2L «f)err ©Ott! fei \)od) gepreift, \

Du werter tyeil'ger ©eift!

^Dtd), Sröfter! etyrt in (Sinigfeit

bie $ird)e (grifft weit unb breit»

OT' (Sngel, alle £immel^eer'

S3* unb waS ba bient beS (3of;neS @tyr',© bie Cherubim unb <Serapfyim

2t* ertyötyn Dein ßob mit geller ^timrn':

©öttlid)e SOtajeftät,

bk aue t>om Später gefyt,

©eift, ber auf Sefum weift,

unb (Seine Starter greift!

35, Du aeugteft burd) ber SRärt'rcr 2Runb,

bis baß ifyr Dtfyem ftitle ftunb 5

2t* Du gibft aud) un$ in ber ©emein'

SSefenner ©eineö Sob'S ju fein 3

unb unfre ^er^en bringen Dir

Anbetung, Siufym unb Dan! bafür!

tfmen*

9)1 cl. 2cb fei beut aflmac&rigen @ott.

83. D £err ©Ott ^d)6pfer, Ijeit'ger ©eift,

Du, ber Sebenbigmacfyer tyeifüt:

© Du bift ber ^er^enöfünbiger

unb ©eef unb Seib'6 (Entfiinbiger

!

5*

z ?
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22.

%. Ser Sungfrau Mb nidjt fyaft t)erfd)md(;t

ju Sefu tyeil'ger 3eugung3ftätt',

^tc Sfyn gebar. Den £errn unb @fyrifl,

ber ©ott unb (Ewigsater ifL

33* 2)u famft auf 3*)n bei (Setner Sauf,
2t,. unb warft mit 3tym im ganzen Sauf,

bi$ <£r jerbrad) beö SobeS 9ttad)t

unb un$ btö Kebtn wieberbrad)t\

5Wfl. £>te @eele (SfjrijH ^eU'ge mi$.

85. Sein' göttlid)' SE^ad>t unb Sei>rerfraft

^ &. fyat un^lbare §rud)t gefd)ajft

:

© ber ^eiligen gwölf 23oten <3d)aar

warb burd) ®td) 2flle§, wa§ ft'e war.

£$ £>u untemdjtji bie ßfyriftenfyeit

üon ©otteS Sftatt> jur ^eligfeit;

© £>u letyrft unö Sefu Jper§ werftetyn

unb unt>errücft mit Stym umgefyn.

2(* £u ftimmft baö %bba in un§ an,

© wtrittft un§, wenn wir ju 3f)m nafyn

;

2C. bringft unfre Ritten in$ ©efd;itf,

ba$ 'tfmen aud) barauf ^uriic?

.

9)tet. @f)rifte, ber Du bifi £ctg unb Üid)r.

©Ott tyeü'ger ©etft, Su Srofter wert!;!

u l gib <§intrad;t Deinem SSolf auf (Erb',

unb pfleg' unb näl;r' e$ allejett

mit 5?fu S3lutgered)tigfeit

!

9JM. Jpm 3»?fu <5(>rift, mein'* 2<*6cit§ Vidjt.

4>ilf Seinem SSo«, ©Ott f;eil'ger ©eifH

© fo oft e$ auf'6 2amm ©otteS weift,
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%%. 23.

%. bie <Selbj?gered)tigfeit befcfydm'n

unb alle£ (Eigenwillen ldl;m'n:

33* auf ba$, wer unfer Seugnif* tyort,

buvd) £)id) bat)in geleitet werb',

wo bie @ered)tigfeit Ijerquittt,

bie üor bem Sirene ©otteS gilt.

5Q?el, Veni Creator Spiritus.

2t* Sei tdglid), Jg>err ©Ott l)eifger ©eift!

r>on unS gelobet unb gepreift,

33* baff 2)u rings um bte (Erb' fyerum

üerbreitft btö (Evangelium;

© baß £>u bte TOtejfrn im £*ol£

tt>ot)l t>orftef)n let>rft ber 3eugenwoir;

33. bafi 3>u bie Wiener orbtmrfi,

mit (Bähen unb mit Ärdften jievfo

© baß £>u bem 2amm bie $)riefier weüiji,

unb 2Beil)raud) auf il)r 9faucf)faß ftreuft;

2t* baß £)u bie ©lieber ber ©emein'

ju deinen Sempein weüjejt ein:

30t «!. Te Dcum,

baß, wenn ber Srdutigam erfdjeint,

£)u Seiner S3raut, bie je|t nod) weint,
/,

ba§ £er$ mit Sroft unb greub' erfuUft,

unb fie ju St)m fyetmfüfyren willji.

2Cmen«

23.
(Sfy.ovomm, ^eiliger ©eijl, $err unb ©Ott 1

erfüll' mit deiner ©naben ©ut
Steiner ©laubigen ^er^, Sftutl) unb Sinn,

Sein' brünft'ge iW entjünb' in iljn'n
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23. 24.

($5* O £err! burd) deines Siebtes ©lan$

ju bem ©lauben üerfammelt l;aft

baö SSolf auä aller SBelt 3ungen:

baS fei Dir, £err! #u 2ob gefunden,

£allelujal)! :,:

6r).Du l;eilige§ Sidfjt, ebler £ort!

lafi unö leuchten ba§ 2ebem>roort,

unb lefyr' un$ ©Ott red)t ernennen,

t>on ^eqen Später 3l;n nennen!

© Ö $errl befyüf t>or frember 2er;r',

baß wir nid)t Reiftet* fucfyen mel;r,

als Sefum (Styrift mit rechtem ©lauben,

unb 3i)tn auö ganjer $Ra<fyt vertrauen.

$allelujar; ! :,:

(5f).Du ^eilige SBrunft, füßer Srojl!

nun fyilf unö, fröt>tid> unb gefrofl

in Deinem Dien)? beftänbtg bleiben,

bie Srübfal unö nid)t abtreiben.

© O £errl burd) Dein' Äraft unö bereit',

unb ftärf beö gteifd)eö SSlöbigfett,

baß wir l)ier ritterlid) ringen,

burd; £ob unb Zehen $u Dir bringen,

£atlelujal; ! :,:

24-
£ u.Sr). (Sfyre fei ©Ott, bem ^eiligen ©eifte,

unferm Se^rer, giifyrer unb Srojlter!

©, (Set ewig gepreift,

©ott l;eiliger ©eift!

Du l;aji unS bie Äraft

§um Scben im ©lauben an Sefum verfdjafft.
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24.

(5£.Durd) ®id), o ®u ®etfl be$ SWunbeö be§

$errn, ftnb alle Qeeu be$ <£)immel6 befeelt.

©, Du bijl'S, ben atXcö Seben greift,

auö Dem bei* ©aben Sülle fleußt

:

bod) ftrafylt Dein ©otteäglan^ nod) mefyr

an bei* erlösen (Seelen £eei\

33* SSenn Du in ©naben ®iä) erljebft,

unb ßtyrtflt ©d)aar mit Äraft belebft;

© wenn Dein burcfybringenb §öttüd) 2td)t

burd) alle ginfterniffe bricht,

83» ba§ £er$ ftd> felbft burd)fd)auen lel)rt,

© üjm bann ba£ ®otte$lamm t>crflart

:

©. ba leuchtet Deine fyetfge Äraft,

bie eine neue (Schöpfung fdjafft.

g.u.ßty* Dafür foll unfre 3unge &id) loben, unb

unfer SRunb Deinen 9vul;m üertiinbigen l

© SSon @n>igfett $u ©rotgfett. #men.

Gty.Du, (Seift be§ Sebenö, unb Äraft be§ £öd)jten,

überfdjatteteft SÄaria, bie SDlagb beö Jperrn:

unb fte gebar ben ewigen ^onig , bm Surften

be$ griebenS.

Wel. Veni Creator Spiritus.

©* Du warft mit (Styriflo lebenslang,

bie (§r für uns ben £ob bezwang,

unb nun gefrönt mit (Efyr' unb ^ieg

empor $u ©otteö $immeln flieg.
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24.

© Du fflllteft (Seiner Sünger <3d)aar

mit deinen Gräften wunberbar,

£3. unb warft ber &ird)e <Sd)u| unb SSefyr,

tro£ <Satan£ unb ber £ölle $eer.

2. u.Gfy* S Du allerljeilfamfter Sröfter, ber 25U

unS ntd)t SBSaifen Xdffeft l wir fingen Dein 2ob

mit banfbaren #erjen;

8» bajü Du unö tröfteft, wie eine SKutter il)re

Äinber troftet,

Gty.baß 3^u unfrer <&<i)yoad)1}e\t auf^ilfft, unb uns

ttertrittft mit unau$fpred)lid)em ©eufjen;

2. bafü Du 3eugnig gibft unferm ©eift, baß wir

©otteS Äinber fmb, unb um? rufen lefyrft:

Tlbba, lieber SSatet!

(Sfy.bafü Du bie Siebe ©otte§ auögießeft in unfre

^er^en, unb unfre ßeiber $u Deinen Sempein

weif;ft

!

© Du bift eS, £tuell ber reinften Ziebe,

ber in ba3 £er§ tebenbia, quillt;

SS* Du bift e6, ber beS $er$enö triebe

mit Ijeil'ger ©otteöfraft erfüllt.

©. Du bift baö $)fanb beö ew'gen £eben6

;

@. Du rufft, — o riefft Du nie vergebens! —
wenn unfer $ufi ben ^>fab verliert.

©. Du bift e6, ber bie ©d)road)l;eit ftii£et,

33. ben $)ü$erlauf ermannt unb fd^et,

© unb fyn $ur £tmmel6frone flirrt.

<5f).D Du ©eift ber SBa^eit, weichen bie SBelt

nid)t fann empfafyen ! — 2Ba£ lein 2lu$e a,e=

fetyen unb fein £)fyr gehöret i)at, unb wa6 in
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24.

feines 5Wenfd)en #er$ gekommen ift, baö f>a(t

£)u unS offenbaret: unb nur burd) ®td) fön-

nen wir Sefum unfern *!perm Reifen*

2*u*(5k £)u t>aft unö wiebergeboren unb gefalbt

mit deinen ©aben, unb rotUfl bei unS bleiben

entlief).

2. 2)arum (oben unb greifen wir £>icf), unb rufen

soll ^eiliger (Sl)rfurd)t au£:

©. £ob unb ®anf unb Anbetung gebühret £>tt,

o #err, £)u £er$enSfünbiger l

(St), ©ebbet feift £>u, fammt bem SJater unb (Sof;n,

nun unb in alle (Swtgfetten

!

8. Urnen, £alletujat)! ^ >

6^£allelujal)!

© tfmen, £allelujal)!

2. Söenn if)r be£ ©eifteS Stimme f;ört,

fo folget deinen trieben!
/•*"""

(Er ift'6, ber unä beharren (el;rt

unb glauben, fyoffen, lieben.

© «£>err, fyabe täglid) mit un§ ©ebulb,

vergib in ©naben unö unfre 0d)utb;

werbe nie be£ £el)ren3

unb SßSarnenö mübe,

unb ftetö erfülle &ein teurer griebe

unS ,£>er$ unb ©eift!

2* ©nabe unb Stiebe ben drwäf)lten nad) ber

SSorfefyung ©otte§ be6 SBaterö, burd) bie £ei=

ligung be§ ©eifteö, ^um ©efyorfam un\) jur

Sefprengung bcS £Mute£ S^fu (grifft.
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24. 25.

9)td. Tc Deum.

©, tfmen, Du ©etjl ber £errlid)feit

!

mad)' unfre ^pergcn fclbfi bereit,

baß Du unS burd) Dein treues ÜRül;n

gu SDlenfcfyen ©otteö fönnejt siel;n;

unb btlb' unö gan$ gu Deinem Sfcufjm

in ©otteS ew'gem ^eiiigttyum ! tfmcn.

OTcL Tc Deum.

© ©an! Diu unb <£&r' unb «Ru&m

4^5 in Deinem Jpeiligtfyum

,

Du, ben fein Soblieb würbig preift,

Du ©eijt beö £od)ften, f)eil'ger ©eift!

(&.%i<i)t, Zehen, .Straft! Dir ewig gleid),

$8, an ©aben unerfd)opflid) reid) I

2, Ö Du, burd) ben ber (Serapi) lebt,

burd; ben er ©otteö 3£ul;m ergebt!

(5t).anbetenb bringt ber (Sngel @d)aar

Dir, £errl ba$ Dreimatyeiiia, bar:

©, burd) Did), ber £er$ unb Sippe wcityt,

ef;rt Did) aud) unfre Danfbarfctt. Urnen.

9)?ef. Veni Crcalor Spiritus.

(Si) 2td)t, SBetStjett, geuer flößteft Du
ben (Sehern unb ?Cpofte(n $u,

33. ber Sföatjrtyeit 3cugen ,£)elbenmutf),

© ben ?(ffap()£liebern £imme(6gjut()

!
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25.

8. $$ot Wem liebji £>u, gottlid) rein,

fraft l;eil'ger £teb' in un§ §u fein,

ßfy.unb famft §u unö, t>on ©Ott gefanbt,

ber ew'gen Siebe SSunbeöpfanb.

9)Zd. 2ob fei bem atlm'id&tigcn ©Ott.

©. g>rct§ / <^r' unb Dan! S)tr
<

tjeiPger ©eift,

58. bei* ©otteS 2öeg unS <Sünbern weift;

© ber ©otteS SStlb in unS erneut

nad) 3efu (grifft 7£fynliä)teit.

© £>u, beffen leifer Unterricht

an$ ftille ,*per§ t)ernel;mlid) fprid)t,

S3. unb wo bei* (Sünber ftd> serftetft,

fein $ev$ mit DonnerfHmmen fdjrecft:

©• o würben wir Dein lauter $Prete>

für deiner Pflege treuen gleif!

©. o möchten wir Qid), ©roß unb &lein,

an ©eifte6früd)ten reid), erfreun!

Wlel. £fjrijie, bcr Du bifi £09 unb Vicf;t.

(5fy.2CuS ^er^enggrunbe weisen wir

©eift, <&eeV unb ßeib §um Sempel £)ir:

© wotyn' unb walte felbft barin

mit Deinem SßSort, mit Deinem (Sinn!

2. 3ünb' unö ein fyetl'geS Seuer an,

baö feine 3?it tterlöfdjen fann,

© ba£ allen eiteln (Sinn üer^efyrt,

33* unb unferä ©laubenö ©olb bewahrt!

©. Unb wenn burd) Sßort unb ßobgetön'

wir (&otte& (£{)? unb £Rul;m erfyöfyn,
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25.

weil)' imfer Söort, füll' unfein Sftunb,

unb tfyu' bitrd) un£ £>id) felber funb!

«Wet. Te Deum.

2* Durd) £)id) fei unfer SebenSgano,,

Jt5>~, ©Ott unfer befter Sobgefana,!

© Unb Deine ßraft tterlaff' im* nid)t,

bi£ unfer £erj im Sobe bxifyt.

Dann ftimm' un£, mit be§ ^immelö Steil/n

(Sein ewig, ewig 2ob $u feint #men.
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VII. $0>t>ent$* unb 2öeu)nad;ta*

gefange.

26.

<5ty. c^aud^et, ityr $immell freue bid), @rbe!

benn bie ^errlictyfeit beö ,£>errn fotl offenbaret

werben; unb atfeS $teifcty fott fetyen, was> be£

Jperrn 5ttunb gerebet tyat

8* £)u Soctyter Sion, freue bicty fetyr! ^ietye,

beut Äönia, fommt ju bir, ein ©ered)ter uno

ein Reifer.

Gty.ttnb (äffet tterfünbigen ein gnäbigeö Satyr be6

#errn. ^>allelujaty l

© grotylocfe, waö frotylocfen fann!

£)er gürjl be§ griebenö fommt tyeran. V «*""

©efanbt au§ ©eine§ SSaterS Styron

fommt ©otteS eingebomer (Sotyn;

mit Stym ein gnabenreictyeS Satyr:

brum fing' unb jauctyje «Ectyaar an <Sd;aar:

gelobt fei unfer ©Ott,

Setyoüaty 3ebaottyl

2, ©tetye, (5r wirb bei ben 9ttenfctyen wotynen;

unb fte werben (Sein SSolf fein, unb dr felbft,

©Ott mit itynen, wirb ityr ©Ott fein,

Qfy.Spöxt, bie (Stimme be£ JperolbeS ruft:. 33e*

reitet bem £errn ben 2ßeg l mactyet ebne 23atyn

unferm ©ottl

© Wlafyt Styor' unb Styüren tyocty unb weit!

rt fommt ber $err ber ^errlictyfeit;
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26.

im Streife jkrf, ein ©otteö^elb,

ein ^)eilanb für bie weite Söelt,

ber £eil unb £eben mit ftd) bringt.

TCuf, Ätf unb Sunge, jaucht unb fingt

:

gelobt fei unfer ©Ott,

3ef)ot>d; Sebaotty!

hinter* $oftanna! ©elobet fei, ber ta fommt
in bem tarnen be§ ^)errn! ^)oftanna in ber

(5t).Sß5ot>l bem SSolfe, ta§ jaud^en fann: <!perr!

e§ wirb im Sid)te £)einee> ?{ntlt£e$ wanbeln,

unb über deinen tarnen täglid) fröfjltd) unb in

©einet ©ered)tigfeit t>errtid> fein. 4>a^ e ^u
J
a^

© SBo^t jetem Sant unb Ort ber SBelt,

wo tiefer $öriig (Einzug tyält!

. I SBofyl un£! e§ wirt lein ^)er§ üerfcfymätyt,

ta$ tiefem $önig offen ftefjt.

$etl jlrafylt aus ©einem 2(ngeftd)t

ter wahren greubenfonne 2id)t.

$)rei£ £>ir bis in i>en £ob,

mein $ömg unb mein ©Ott!

(5f).©ered)tigfett unb ©ericfyt ftnb Seines StutyteS

geftung. ©nabe unb SBSat>rt>eit ftnb t>or Sei*

nem 2Cngeftd)t. ^allelujat)!

8* £)a§ jerftoflene SKofyr wirb (Er nid)t gerbredjen,

unb ba§ glimmenbe £od;t wirb (Er nid)t au$*

löfcfyen.

(${). Saget bm »erjagten ^erjen: Seib getroft,

fürchtet eud; nid)t! Setyet, euer ©Ott fommt,

unb wirb eud) Reifen!
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26.

©. £> frohes £eü ! ©Ott ijl uns nal;
5

©ott ift mit un£ ! ^aUelujd;

!

£) füßer üRam', Smmanuel, /

beö §rieben£ $>fanb, beö ©egenS £luett!

$omm, (Sfyrenfonig, ebler ©aft!

Sein 3od? ijl fanft, teid)t Seine Saft-

Sir I)ulbiQt £er§ unb ©inn:

nimm <Stab unb £errfd)aft i>in t

(Sfy.ßr wirb (Seine beerbe reiben tt>ie ein Spivte:

(ix wirb bie Sämmer fammeln in deinem 2Crm

unb in ©einem 33ufen tragen.

2, ©0 freut eud) @otte§, euree> £eilanbe£ ! Senn
(Er befud)t unb erlöfet &ein f&olt.

(Sfy.Surd) bie fyergltdje SSarmfyer^ic^eit unferS ©ot=

tee> befuget unS ber Aufgang au$ ber $öt)e,

baß (Er erfcfyeine benen, bie ba ft£en in gin*

fterniß unb &d)atten be£ SobeS, unb richte bie

Süße auf t>en 2öea, beö griebenS.

© 2Cd) fomm, mein $eilanb, aud) ju mir!

Sir tfffn' id) meinet £er$enS Sfyüt:

fomm, jeuc^ mit fonnenfyellem (Schein , j~&
ber ©nab' unb SSatyrfyeit bei mir ein!

ber leite mid) burd) greub' unb Seit

ben SBeg jur ero'gen ©elia,feit.

©(üd: §u! Su fommft aud) mir:

mein ^öntQ, San! fei Sir!

6^. Unb bu, S3etf)lei;em (gyrata, bie bu flein bi(l

unter ben Saufenben in 3>uba! au£ bir foll

mir fommen, ber deines SSolfeö Jperr ift,

weldjeS 2Cu§gang war t>on Anfang unb t>on

(Ewigfeit fyer.



80 2Ctwnt3; unt>

'ZG. 27.

Äinbet* #ofkmna bem <5oljne Stoinb'S! ©efegnet

fei baS SReid) be$ SSaterS S)at>tb # baS ba

fommt in bem tarnen be£ $errn! triebe fei

im $immel unb (§l)ve in bev ^>öi>e

!

© @tyr' unb £>an£ unb Söonneliebet

begleiten &id) ju un6 f)ernieber,

©o^n ©otteS unb be$ SRenföen ©otyn

!

®t4 mit S3fat un8 ju wbinben,
mit SMut unö ewtg'S ^)eil gu grimben,

fteigft £)u Ijerab t>om £tmmel8tyron.

$omm, unfei* Steift unb S3ein!

fomm, %'iebt, wir ftnb £)ein:

Jjiattefojafy I

Auf alle &it

fei Sir geweift

San!, Äraft unb g>retö unb #en:ltd)?eit

!

(§fy.©elobet feiji S)u unb angebetet fammt deinem
$$atet unb bem ^eiligen ©eifte!

© SSon (Sroigfeit gu (Swigfeit. 2Cmen.

27.

© 9luf)m, 6^' unb ßobgefang

mit 2)anf unb SubelHang

fei, ©Ott unb SSatev, £)ir gemeint,

33. 2)u #bgt*unb beu 33at:mfyet:$igfcit

!

© 2)u Siebe, bie fo bvünjftg liebt,

unb unö ben ©ol)n jum S3rubet* giebt!

83, nun ruft mit Sauden Spexft unb Sttunb

:

© $)m$ £)ir unb deinem neuen S3unb!



27.

61). Unb $rei6 SHr, ©otteS&elb!

willkommen , Srojt ber äöelt, 3

©aft aus beö £immeB S$tOft>

Sotyn ©otteS, SRenftyenfotyn '•

83* Söillfommen deinen SSrübern i>ier

:

© Du fommft unb ©otteS £eil mit Dir.

Gegröl) fommjl Du au§ beö SBaterS £au$ 4/

unb tt>ettft un£ £immel£güter au$:

© nimm Danf unb Ziehe, SRacfyt unb Sfcufym,

nimm jebeS $er$ $um (Eigentum! 3tmett«

Wel. 172.

g. SBelcf)' Sßunberftnb, in 9ttebrig£eit

auf unfrer Erb' erfdjtenen!

©. DaS ijl ber £err ber £errlid)feit,

*"t>em alle (Engel bienen.

© ©ie beteten an mit »erfülltem ©eftcfyt

sor ©einem ^eiligen fronet
© ba fyerrfcfyte, ba ftral;lt' (Er in blenbenbem t\d)t,

gefcfymütft mit göttlicher ßrone-

Qfy.Spöxt, fte erfdjatlen Sfym nod), bie ferapl)ifd)en

lieber

:

galten nid)t $immel unb (Erbe ben Saucfoenben

lieber ?

©. tfber ©ein £>l>r

neigt (Er aud) freunblid) bem ßljor

©einer begnabigten 23rüber.

Gfy.DaS SEBeltaH war burd) 3&n gemacht;

eö fprad) ©ein SBort: eö werbe!

unb leben&>otf in ©tanj unb $)rad)t

ftanb $immel ba unb (Erbe*

6
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27.

83. Unb fef)et, dx flieg uom erhabenen Styron

inö ßanb be$ SammerS i>ei*nict>cr
^© o äöunber ber ©nabe! ber ewige ©ofyn

nennt ©ünber unb ©terblid>e SBrübev.

ß. <SeI;et, un$ tritt (St* mit wattenbem 4?er$cn
^'

entgegen,

^rieben für %lu6) in bie fcfymacfytenben Seelen

*u legen.

© Seben unb Jpeil

wirb ber Chrftorbenften Ztyeil:

« S^inbe bezwingt (fr mit (Segen.

2. 2öa§ ift beS 9Kenfd)en £inb 3f;m tt>ertl;?

tt>aö ift be$ Sftenfcfyen £)rben,

baß ©otteS ©ofm tyn alfo et>vt,

unb unfer ©aft geworben?

©. 33armf)er$igfeit war'S, bie ben Spimmel jerrip

unb gu unS (Biinbern 3fyn fenfte:

nun ift un$ baS £eü in bem <SoI;ne gewiß,

mit bem ©Ott Me6 un£ fcfyenfte.

Gfy.Sfröxt\ o tyx Beeten, »om ©tri* beö ä*er^

6/ berbenö gebunben!

$ort'8, bie it>r Iranft an ber ©ünbe üergif-

teten Söunben!

gürd)tet eud) nid;t!

fyöret ben froren S3erid)t:

(Sud) ift ein fetter gefunben.

©. (SS fd>aUe weit mit gellem £on

:

93* Un6 ift ein &inb geboren,

© gefd)enft ijl un6 ber ew'ge ©ofyn,

©. jum 5^enfd)enl?ei( erforen!

33» 5Ratt> tyi$t (Sr unb Söunberbar, göttlicher #elb,
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27. 28.

© unb ^ater be$ ewigen 2ebene>

© unbßönig beä griebenS. Sa, &ein ift bte Sßett:

auf 3tyn f)offt deiner »ergebend.

6t).Sriebe mit TOen, bie glaubenb in füttern 3$er*

trauen

auf be§ (Srbarmenben $er$ unerfd)ütterlid) bauen

!

®. Reifer in «Roty,

gütyrer burd) Zehen unb £ob,

fotfte ben deinen nod) grauen?

S, 2Cuf, Waff unb gerne, banfet 3f;m!

lobfmgt bem £eil ber (Sünber!

(5f).2obftngt mit un£, ityr ©erapfyim!

jaud^t, alle ©otteäünber

!

© Sa, (Ef)re fei ©Ott in ben t)immlifd)en ^cty'n,

ein dleid) beö griebenS auf (Erben,

e§ muffe <Sein SRatf; an ben Sftenfcfyen gefd)ef)n,

^ein 4> e^ verherrlichet werben!

Garnen, £aMujaf)! £aUeiujaf)!

© Amen, £aUelujai>!

28.

<5&.<om Anfang war baö SBort, unb ba$ SBorl

war bei ©Ott, unb ©Ott war baS SÖort.

TOe £inge ftnb burd) ba$ Söort gemacht.

©. $retö, <Sf>r' unb tfnbad)t 3&m!
neigt eud), tt>r ®erapf)im!

tret' alle Sßelt f)eran

unb bet' in (£fyrfurd)t an!

6*

/
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28.

Glj.^etlig, heilig, Zeitig ift ©Ott ber £err, ber

#tfmäd)tige , t>er ba war, unb bev ba ift, unb

ber ba fommt.

ß. Unb ba& SSort warb §leifd), unb wofynete

unter unö, mottet* ©nabe unb 2Bat>rt>ett.

ßfy.Unb man fafye (Seine Spmlityteit, eine Spmliä)*

feit aU be£ eingebornen <Sotyne§ ttom iöater,

8* Sftafyt f)er jur armen Grippe,

fer,t f)ier ben ©otteöfotyn ! :

* (Sfy.Sfyn fang mit froher Sippe

ber @ef)er Hoffnung fcfyon.

8» Sftun fingt ben Sfteugebowen

ber $immel6boten <£)eer.

(5t), £> freut eud), ü;r Verlornen!

tt>r <3ünber, jagt nid)t metyr!

ß, @ud)t tyr ben greunb, ben fetter,

ben Reifer? — Sc ijl ba,

(5t)*£er 3perr lommt nid)t im Sßetter:

im Äinblein ift (§r nafy.

© Sobftngt bem Sftenfdjgebornen

mit alleö $immet6 $eer!

Sa freut eud), ü)r Verlornen!

if;r ^ünber,- jagt nid>t mefyr!

6r)*<Sief)e, dt fam, ber (Sngel be$ SöunbeS, beß

wir begehrten. 3>n Stym foUen alle SSolfer

gefegnet werben.

®> D Sßonnetag, t>om £errn gemad)t,

unfer £eil fyaft bu gebradjt!

mt uttf ift ©Ott: ba§ f;öd)fte ©ut

nafym an ftd) unfer gleifd) unb 33luf:

^attelujaJ) 1



28.

8* 2öie SSief Sl)n aufnehmen, benen gibt dt
3£ad)t, ©otteö Äinber gu werben, t>ie an ©ei*

nen Warnen glauben.

(Sfy.Unb (£r fcfyämt ftd> nid)t, fte 33rüber §u Reißen.

©t ©timmt fefHid), o il;r (Sngelreilm

,

ftimmt in unfre Stuben ein!

£)er euer Jperr unb üönig ift,

warb unfer SSruber, 3efu£ (§fyti%

£allelujaf)

!

(5fy,©otteö Äinber werben 3fjm geboren, wie Sfyau

au£ ber 9ttorgenrotl)e.

8, &inberfcf)aaren wirft £>u $ur <!perrltd)feit führen,

2>u ^erjog il;rer ©eligfeit!

©. ?)rei6 £)ir unb £>anf im Subelton,

©otteS unb Marien ©olm!
£)u, unfer SBruber, £>u allein

follft unfer $aupt unb Ätfnig fein, $atfelujal)

!

(5f).(5:r ijl atlerbinge ©einen 23rübern gleid) wor-

ben, auf ba$ dx barm^er^ig würbe unb ein

treuer *£>ol)erpriefter ttor ©Ott ; unb ift t>erfud)t

allenthalben gleid) voie wir, bod) ol;ne ©ünbe.

SßSorin (Sr nun gelitten l)at unb t>erfud)et ift,

fann (Sr Reifen benen, bie t?erfud)t werben.

©„ ©eib getroft unb t>od> erfreut,

SefuS tragt eud), meine ©lieber l

fd)ämt ftd) nid)t ber Dürftigkeit

beS ©eringften ©einer 33rüber.

&eine l)eil'ge 9ttenfd)iid){!eit

f>at und ©otteS 23ilb erneut.
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28.

2, £> Smmanuet, bei* S55elt Jpeilanb!

© befenne Did) $u un£

!

2. Deine ^eüi^e Üflenfd)n>erbung

© mad)' unS unfre 5D?enfd>t>ett lieb!

2* Deine menfd)lid)e ©eburt

© fegne un§ nad) @eef unb Seib!

2* Deine cjnabenttolle ^inbfyeit

©. f;elfe un$ §ur ßinblid)!eit

!

2* Dein reiner Söanbel auf (Erben

© tefyre un§ unfträflid) roanbeln!

2* Qtö ganje SBerbienft Deineö Sebenö, 2eiben$

unb Sterbend

© weit;' in 2eben unb Sob un$ ein!

<5f).e$ fpiegte ftd) in unS 2C(Ien be§ £errn £lar=

l>ett, unb gefralte un6 t)on Äfartyeit $u $ktri;eit

be6 aStlbeö, wie beS ©eifteö be$ $errn!

2* ©nabe fei mit eud) unb §riebe von ©ott,

unferm SSater, unb bem £errn Stffu ßfyvtfto!

© Skter, ber ben (Sotyn gegeben,

/£/ ^)reiö unb £allelujaf) Dir!
' Der Du Umft, mit unö ju leben,

<Sof)n, nimm £ob unb Dan! bafür!

©ott mit unS, r>oU ©nab' unb $8a\)ü)?it,

fül;r' un£ burd; bie 2eben6bal)n;

unb mit Deinee ©eifteö &larl;eit

teud)t' un$ ItUm fytmmelan!

2» #men, ^)atlelujal;!

G^£aUelujd)!

©, 2Cmen, ^alletujat)!
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VIII. Sttanet t>om Sefeen, Seiten

unb «Sterben Ssefu*

29.

© (Sänfte, Du 2amm ©otteS, ber Du trägft bie

(Sünbe bei* Sßklt, gib uns Deinen grieben!

g.u.ßty* #err ©Ott £Sater im £immel!

£>pfer unb ©aben l;aft Du nid)t gewollt, aber

3!)m l)aft Du ben 2eib bereitet:

© auf bap 2ttle6 burd) Styn t>erföl)net würbe ju

Stym felbft, e£ fei auf (Srben ober im Jpimmel;

unb t>a$ (Er Sriebe mad)te burd) ^ein gteifd).

S.u. 61). £etr ©Ott (Solm, ber Söelt £eilanb!

wie bie Äinber $Utfd) unb 23lut tyaben, bift

Du eö gleichermaßen tfjeüfjafttg worben.

© $err! burd) Deinen fyeü'gen 2eid)nam,

ber t>on Deiner Butter Sftaria !am,

unb burd)'6 Ijeilige Sölut

l)alfft Du un§ au6 aller Stotty:

kprie eleifon!

2. u.(5^ £err ©Ott I)eiltger ©eift!

Du bift auf Styn gekommen unb geblieben. —
3n 3t)m wohnet bie gan^e gütle ber ©ottljeit

leibhaftig.

©. Du Zeitige Dreieinigkeit,

93. fei füYö Samm ©otteö benebelt!

© fei für'6 2amm ©otte$ benebeit!

21. fei für'S 2amm ©ottee benebeit!
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39.

ßamm ©otted, l;eil'ger #err unb ©ott^
y ^ ^

nimm an bie S3itt' von unfrer Sftoti;, /—
erbarm' £)td) unfer Mer!

8. SBor ber ©ünbe beS Unglaubens, (3of>. 16,8.9.)

vor aller SJefletfung beS gleifdjeS unb beS ©eifteS,

vor aller eigenen ©ered)tigfeit,

vor ^er^enölauigfeit unb £ro<fenl)eit,

vor ber ©leidjgiütigfeit gegen Deine SBunben

# befyüf unS, lieber Jperr unb ©Ott!

fftityS ijt an unS, nid)tS als tfrmeS:

gib unS burd) Dein fölut ein tvarmeS

unb von Deinem £ob unb ©djmerae

gänjlid) fyingenomm'neS £er$e!

8* Deine ^eilige 9ftenfd)iverbung unb ©eburt

© mad/ unS unfre 5DZenfd;t>eit lieb!

8* ^)eine SSefdjnetbung

© l;elfe unS gur S3efd)neibung beS ^erjenö

!

8* ^ein früfyeS Cmlium

© lefyre unS überall bal;eim fein!

8* Deine fyeilige &inbl)eit

© l;elfe unS jur Ätnberfreubc

!

ß. Dein richtiger <Sd)riftverffanb

© befeftige unS in bem SSortc ber 2öat;rt;eit

!

8. Dein ^eiliger Söanbel auf (Srben

©, letyre unS unfträftid) wanbeln

!

8» Dein ©ef)orfam = unb Unterttyanfcin

© l)elfe unS §u gel;orfamen ^er^cn

!

8* Deine frnblidje ©infatt

© mad/ unfre ^per^en unb ©innen einfältig 1

8* Dein teurer 2Crbeitöfd)tvcif*

<#, mad}' unS alle $h'ü;e leid)t!
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8. Seine #anbwerfStreue

®* mad)' unS treu in unferm £l)eit!

8. Seine £>f)nmad)t unb ©d)Wdd)lid)feit

© mad)' unS unfre ^d;n>ad>i>ett red)t

!

8. Sein mit bem Sobe betätigtes Sejkment (3of>- n.)

©. bleibe bie Siegel Seiner (Erben

!

8. SaS Söort t>on Seinem Äreuje

© bleibe unfer ©laubenSbefenntniß

!

%. 2öir wotfn beim $reu§e bleiben

,

unb Seine harter treiben,

bis wir Std) fet>n üon 2Cngeftd)t.

8* Seine freiwillige Eingabe in ben &ob
© mad)' unS baS ©etyeimniß Seiner Siebe lunb

!

8- Seine ^eilige SBluttaufe (ßuc. 12,49,50.)

©. jünbe fort auf ©otteS (Srbboben!

8* Seine harter unb SobeSgeftalt

© bleib' uns ftetS \>or 2Cugen jtefjn

!

8* Sein blutiger SobeSfd)weiß

© befprenge unS an ©eel' unb 8eib

!

8* Seine ordnen, unb 2Tngftgefd)rci

© + tröften unS in 2CngjT: unb @d)mer$

!

2t* ©o viele Sfjränen Su für unS uergoffen,

fo tnele Kröpfen SBlutS von Sir gefloffen

:

fo mele ftnb ber Stimmen, bie bort beten

unb unS vertreten.

8* Seine offenen 2Crme

© nehmen unS

!

8* Seine Sornenfrone

©, le\)xe unS bie SZatur beS &reu$retd)S

!

8» Seine burcfygrabenen <!pänbe

©geigen uns, wo wir gefd)rtcben ftefyn!
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29.

2. Deine burd)bof;rten güße

($K getyen un£ soran auf ber Sebenöbaf>n

!

8* Deine nod) im GhrMaffen fyolbfeligen Sippen

© fprecfyen un$ Sroft unb trieben ju

!

8* Der Ganbrucf t)on Deinem SSerfcfyeiben

© fei unS immer an^ufetyn!

8. Dein für unö jerfrodjeneö $erj

© erfreue ftrf> über un£!

8* Dein Sttarterleicfynam unb T)ein 2Mut

© netyre unö jum ewigen Seben I

8» X)cim ^eilige <3eitenrounbe

©. bleib' unfre 3uflud)t in aller 9totf>

!

2L ^eiliger #err unb ©ott!

SS- |>eiliger jlarfer ©ott!

© «ijbeiliger barmherziger £eilanb,

X Du ewiger ©ott

!

Saß unö nie entfallen

unfern Sroft au$ Deinem Zob.

Äprie eleifon!
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IX. 3)affton§öefätt9^

30.

# (s^re fei Dir gebracht,

ßamm (Sott'S, für un$ gefd>tad)t't

!

für bte (Eröffnung deiner ^ei?
unb ganje 2Bunbenf)errlid)f!eit.

Die (Engel tüfiet'6 ein^ufefm,

tt)a§ für unS 9ttenfd)en ba gefd)ef)n;

© bod) becfen fte it>r 2Cngeftd)t

t)or bem'gefyeimnipttoüen ßtcfyt:

2C* allein bie &ird)e, 3efu S3raut,

8. bie (Er au$ (g^iner <5eif erbaut,

3t, bie blidt in deiner Söunben Zifyt

mit aufgebetftem 2Cngeftd)t.

*Kur;m, 3>retS unb Danf fei Dir,

unb *2Cnbad)t für unb für,

£)u £er$, baS für une> brad),

unb baö ber ^peer burcfyftad)

!

£ @d)aut auf unb fefyt bie getfenftuft,

unb in ber Ä'luft bie 33runnengruft,

barauö ifyr, auöerroäfytten £euf,

gegraben unb genauen fetb 1

Amen. (3cf.5i,i.)

Wcl fyxlfie, ber Du bifl Sag unb £ul)t.

2L £ier ift, 2amm ®otteö! Deine ®d)aar,

in ftd) wofyl fünbig gan$ unb gar,

bod) burd) baS S3lut au6 Deiner ©eif
$tt Deinem ^)ei(igt^um geweift.
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30.

Witt, <5&rif*, ber bu bift ber fyüe Jag.

Set* SSlutftrom, weldjer auf ben ©roß
be§ ©peerS au£ gefu ©eite floß,

fcfyreit nun in 3cit unb dwigfeit

33* für ©ünber um SSarmljerjtgfett

:

2C* äSarmfyerjigfeit

!

9)M. Die @eele (Sfjrifri faU'jjc micfc.

SefaiaS, ber (Et>angelift

im alten SBunb, fat) Sefum (5(;rtft

in deiner SSunbentyerrlid) feit,

unb fyat t>orau§ barauf gebeut't.

3Jofyanne§ faf) auf ©olgatfya,

wie mit bem «Speer ber &tid) gefdjaf;,

unb geiget un$ nad)brücf(id) an,

baß SMut unb SBaffcr barauS rann.

Unb als narf) ©einem
4

#uferftef)n

ber ^perr ft'd) ließ ben Jüngern fel;n,

fal;n fte au$ deinen SBunben flar,

baß (Er il)r Jperr unb SDteifter war.

«0)M. (5fmf*, ber Du bift ber fjeOe Inj}.

6^. Unb ^omaS, welchem @r'ö befahl,

fül)lt' in bie ©eit' unb ^ägelmaal'j

ba glaubt' er erft , unb fprad) fcfyamrotf)

ju Sefu: Sftein £err unb mein ©ort!

2C. Mein £err unb ©Ott!

OTcl. £err 3cfu Sfjrifr, mein'* Scbenö üic^t.

©Ott 2ob! baß, ob wir gleid) nid)t fel;n,

wir bod) in biefem ©lauben ftetyn:

wir lefen unfre ©nabenwafyl

im ©eift in Sefu SBunbenmaal.
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30.

9)? et. £m ©Ott, £>idj (oben 2(a<- wir.

2L £)rum ruft bie füi>(enbe ©emein':

S3» Gffyre bem fyeil'gen ©eiteitfcfyrein

!

© (Sfyre bem fyeil'gen ©ettenfdjrein

!

2L (Sfyre bem fyeil'gen ©eitenfcfyrein

!

9)tel. Veai Creator Spiritus.

Söie lann S)em SSolf, üomm ®otte$! nun

in deinen Söunben feiig rufyn! ,/?^

g, £)er Söeinjlocf gibt ben SReben ®tin,

bic in Stym bleiben, fyt ®ebeifm.

3( t »d> gib, bap ßeinS auf tiefer @rb'

von deiner ©eit' entwöhnet werb'j

baf £u in un$ unb wir in £>ir

erfunben werben für unb für!

SWel. £m 3efu <5&rift, X>ic^ ju un$ ioenb\

Gty.Sßenn @otte£ 2amm etnjl wieber fommt,

unb gurd)t unb ©cfyretf bte Sßelt einnimmt, $*\
bann wirb ber tyeil'ge ©ettenfdjrein

be§ 3Renfd)enfol)neS 3eid)en fein,

3t, £)ann wirb ba$ SBolf t>om ©nabenbunb'

Sfyn fennen an ber ©eitenwunb',

© unb wa£ fyter war ©ein dngentfjum,

ftd) fammetn um ben Spmn fyerum.

SRcl. <5(jri|h, ber Du btfl £og unb 2i<(jt.

2(* Snbefi gibt ber erlöften ©eel'

ba$ Std)t auö Sefu ©eitenfyofyl',

© fo lang' fte muß fyienieben fein,

% f beftdnbig einen fyetten ©cfyeuu
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30. 31, a.

g»cl. Te Demi».

%. Unb wir wanbeln in biefem %\d)t,

bis wir Styn fefyn tton 'tfngeftcfyt,

^ I unb fingen für bic ©nabenwafyl:

(Styre bcm fyeil'gen (Seitenmaal!

^7 tfmen-

31a).

© i!D £aupt »oü 23(ut unb Söunben,

»oll ©cfymerj unb t>otter Spotynl

o £aupt, ju (Spott umwunben
mit einer ^ornenfron'

!

ß^.^aupt, ba$ ft'd) fonft ge^etget

in ©otteS ®lorie = (5d)ein

,

unb nun ft'd) fterbenb neiget:

%. £)u fotlft gegrüßet fein!

2Ba§ £>u, o #err! erbulbet,

ift meiner @ünben Saft*,

id) fyabe baö t>erfd)ulbet,

waS £u gebüßet fyaft.

©d)au' tyer, fyier ftef)' id) #rmer,

ber 3orn tterbienet tyat:

gib mir, o mein (£rbarmer!

ben #nWid! deiner ®nab\

6r).(*rfenne mid), mein Jpüter!

mein £irte, nimm mid) ein!



K, 3d) roeiß, roaS grofje ©üter

in deinem Zeiten fein 5

unb ba$ Du, Sftann beS <Sd)mer3en6!

mir baburd), ba$ Du ftavbft /

bie Sfteugeburt be£ ^)ergen6

unb eroig'S £eil erroarbfL

(5f).3d) »ttt fyiet bei Dir flehen,

ueradjteft mid) bod) nid)t!

3C, 2aß mid) im ©eifte feljen,

£err! xvie Sein £er$ Dir bricht,

wie Deine ©lieb'r erfaßten

r>om legten SobeSftop;

mödjt' id) ben 2eid)nam galten

auf meinem 2Crm unb @d)oofj

!

(5f).(5£ bient ju meinen greuben,

wenn id) mid) reiben fann

in Dein'm SBerbienft unb Seiben

,

Du teurer <5d)mer$en$mann

!

%. @o oft id) als Dein (Erbe

unb Deines Seibeö ©lieb

an Deinem 2eid)nam jlerbe:

wa6 für ein ©otte£frieb'

!

(§r).(Erfd)eine mir jum <Sd)ilbe

am Gtnbe aller SSloü)

in bem SSerföfynerSbilbe

voie Du serfanfft in £ob!

%> 9^ad) Dir nur will id) büden

unb meiner ©nabenwatyl,

unb feft ane> ^)er§ Did) brücfen:

ad) tonnt' id)^ taufenbmal!
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31, a. 31, I>.

3(. Sd) banfe £>ir »on £>er$en,

o Sefu, $reunb in ^lot\)\

ftir lettre (Seelcnfcfymersen

unb SÄarteu bi6 in £ob.

^etn £er$e, ba§ gemiffe,

erhält mid) b\$ §um (3el)n;

wer ift, bei: une> entriffe

bei: ,£>anb, bie nie läßt gefjn?

(Sfc.SJKt 2Cnbad)t will ic^ eljren

ben legten Stfyem&ug,

ben £obe$fd)weif3, bie Säuren

£>eß, bei* mein (Elenb trug,

%. Söenn (Sr mir wollt' erfcfyetnen,

fo wüßt' id), ba$ btö (Er,

ad) S3ein t>on meinen SSetnen! —
mein #err unb mein ©Ott wäv\

SBenn id) einfi werb' erblaffen

in (Seinem 2Crm unb (Sd)ooß,

will id) baö SMut auffaffen,

t>a$ Ca* für mid) wgoß;
ba$ wirb aud) mein ©ebeine

mit Sebenöfraft burd)a,el)n
3

bann faf)r' id) §ur (Verneine,

mein £eib wirb auferftelm.

31b).

G&.Ö 4>aupt t>ott »lut unb SBunben,

soll ©djmerj unb Doller ^)o^n!

83* Ö £aupt, &u (Spott umwunben
mit einer DornenfronM
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31, b.

($£).£) Spaupt, mit ©ottegftra^len

fo glorreid) jüngjl: »erflärt,

© nun Map in <Sd)mad) unb dualen

:

© fei anbad)t&)oli Derefjrt!

S3* 2öa§ Du, o #err! crbulbet,

ijl meiner <2ünben 2aft 5© id) fyabe baö t>erfd)ulbet,

voa$ S)tt gebüßet fjajh

©* <Sd)au' fjer, fjter fiel?' id) Ärmer,

gebrückt uon meiner <Sd)ulb:

gib mir, mein (Srbarmer!

ben Änblicf deiner #ulb.

Um deiner Reiben willen,

mein $eilanb, nimm mid) an!

(Sfy.£> welche ©nabenfütten

ftnb unö fyter aufgetl)an:

weil Du, 9ftann ber ©djmerjen!

mir baburd), bafj Du ftirbjt,

bie Sfteugeburt ber ^erjen

unb ewig'ö $eil erwirbjh

© 3>d) will t)ier bei Dir fielen,

£err, Du verwirfji mid) nid)t!

£aß mid) im ©elfte fefyen,

wie Dir Dein Äuge bxifyt,

95. wie jebeS ©lieb erfaltet

im bangen £obe$fd)mer$,

© unb wie ber (Speer Dir fpaltet

bae> eble, treue <£)er§!

58. Qa& bringt mir wal)re Stuben,
wie feine SBelt fte fd)enft,

7
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31, L.

wenn ftd) in Deine Reiben

mein ftilleö $er$ »erfenft.

© Sa, feilt' id), o mein Seben!

an deinem kxeu%e l)ier

mein Seben t>on mir geben:

wie wol)l gefdjäfye mirl

© Sei) banfe Dir tton ^er^en,

o 3tffu, $reunb in Sftotl)!

für Deine ©eelenfdjmerjen

unb harter bis in £ob,

2Cd) gib, bap id) mid) fyalte

ju Dir unb deiner £reu',

unb wenn id) etnft erfalte,

in Dir mein @nbe fei!

35. (Erfd)eine mir §um (Schübe,

© jum Sroft in aller 9totf)

© in Deinem ÄreujeSbilbe,

wie Du fanlft in ben &ob!

83» 9*ad) Dir nur will id) bliefen,

© Did) will id) glaubenSüoll

, in meine ©eele brüten:

©, fo lebt unb ftirbt ftd)'§ wol)l.

83» Sn Deinen bängjien ©tunben,

bis SSang' unb Sttunb erblid),

© in Deinen Sobeöwunben

© t umfapt mein ©laube Did).

Söenn Du mir wollt'ft erfd;einen,

bie Söunben fugten mir,

ad) S3ein t>on meinen deinen,

mein #err unb (Sott, t>on Dir!



31, b. 82.

Sßenn id) etnmal folt fd^eiben,

wollß: Du nod) bd mir fein,

unb mid) fraft deiner Setben

3ur froren Speimfäfyvt weifjn.

Durd) Deines £obe6 ©egen

werb' id) ben £ob nid)t fei>n

;

ber ©eijt fliegt Dir entgegen

,

ber Seib wirb auferftefyn.

32.

© Ö £aupt t>oU »tut unb Söunben,

t?oll ^djmer^ unb »oller £ol)n!

o £aupt, gu (Spott umwunben
mit einer Domenfron'!

(5f).#aupt, ba§ ftd> fonft gegeiget

in ©otteS ©lorie = @d)ein,

unb nun ftd) fterbenb neiget:

2C Du folljl gegrüßet fein!

SS. 3d) blitfe nad) ber $ty\
unb fe^' Did) für mid) büßen,

© unb will bei Deinem 2Bel)

wie SBad)ö am geu'r gerfließen;

2C* mein £er$ foll ©ottee> 3orn

au6 biefem Seiben fefyn,

unb aud) ben SRein'gungSborn

für ade mein SSergefyn. (3ad). 13, 1.)

G^.Sd) Witt J)ier bei Dir fielen,

t>erad)teft mid) bod) nid)t!

3t* Saß mid) im ©eifte fefyen,

£err! wie Dein ^erg Dir bricht,

7*
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32.

wie Deine ©lieb'r erfalten

som legten SobeSftof*

;

möd)t' id) ben £eid)nam Ratten

auf meinem %m unb (Scfyooß

!

33* 2Cnbetung$würbigfter

!

Du ewiglid), wie weilanb,

barmfyer^ger ©ott unb $err,

© Du aller 9ftenfd)en £etlanb

!

2t* toot>l bem, befi Sieb' unb (Staub

im ©eift Did) fo umfaßt,

wie Du im SobeSfkub

für unS gelegen fyaji!

Gf).(ES bient ju meinen greuben,

wenn id) mid) weiben fann

in Dein'm SSerbienft unb Seiben
,

Du tfyeurer ©djmerjenSmann

!

2L <&o oft id) als Dein (Erbe

unb Deines SeibeS ©lieb

an Deinem 2eid)nam fterbe:

waö für ein ©otteSfrieb'

!

39u %d) Sein foftbareS $eit,

(Erbulber meiner Strafe!

fei immerbar mein Sfyeil,

© id) wad)e ober fd)lafe,

21. Wein ©laube lebt baüon,

fo mit Dir um$ugel)n,

als feil)' id) in $)erfon

Did) mir t)or TCugen flel)n.

Gty.SSit 2Cnbad)t will id) eljren

ben legten Dtfyemjug,



^affionägcfdnäe- 101

32. 33.

ben &obe£fd)weifü , bie Seigren

Deß, ber mein (Stenb trug.

2t* 2Benn (Er mir wollt' erfcfyeinen,

fo wüßt' i^, bafi baö (Er,

ad) S3etn son meinen ^Seinen! —
mein Spm unb mein ©Ott wär\

33* An Did), mein £err unb ©Ott l

will iä) t)on ^erjen glauben;

© Dein blufger Äreu^eötob

foll meine Sßeibe bleiben;

2t, ja Deine SRarterfdjön',

— o ®ott'Ss unb 3Kenfd)enfol)n! —
foll mir t>or #ugen ftei>n

btö f)in vor deinen Sfyron*

(S^.Sn meinem größten Sagen

foll, Sefu! Deine 9pein,

bie Du für mid) getragen,

mein Ztoft unb £abfal fein;

2t* Dein S3lut foll mid) erquiefen,

baö Du ttergoffen fyaji,

unb id) will nad) Dir blitfen,

bi6 baß mein 9Kunb erblaßt.

33.

© £D £aupt t>ott SStut unb SßunDen,

uotl <Sd)mer5 unb voller 4?olm!

o «Jpaupt, $u <Spott umrounben

mit einer Dornenfron'!

6&.4?aupt, ba£ ftd) fonfl ge$eiget

in @otte§ ©lorie-©d)cin,
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33.

unb nun ftd> fterbenb neiget:

%. Du folijl gegrüßet fein!

"

Hf"»Sfö. Du btjl'ö »erty, © :,:

3(« £amm! für Metrie SobeSmüf)',

baß ^)td> jeber SSlutötropf etyre,

Dag ba£ £er$ ftetö nad; Dir 9lut>%

jeber 3>ulöfd)lag Dein begebe,

unb bie gan^e <See(e für unb für© f)ang' an Dir ! 3t*:,:

(Sfy.drfenne mid), mein ^)üter!

mein ^irte, nimm mid) ein!

2L Sd) weiß, roa§ große ®üter

in deinem Seiben fein;

unb ba$ Du, Sftann beS ©djmcrjenö!

mir baburd), baß Du jlarbjt,

bie SReugeburt be£ ^erjenS

unb eroig'ö Jpeil erroarbji.

""fr 83. Daüon foU, @. :,:

2C baüon foU in ber Gemein',

bie (§r burd) (Sein SSlut erroorben,

Sag unb $iaä)t fein (Schweigen fein:

©Ott warb 9Renfd), unb ijl gejlorben!

9Renfd)enf)er$, für bid)! beß freue Vi^)

© eraiglid) ! 2JL : ,

:

(5t).Sd) banfe Dir t>on ^er^en,

o 3*fu, Sreunb in SRotj)!

für Deine (£eelenfd)mer$en

unb harter bi§ in £ob.

%. Dein Jper^e, baö gewtffe,

credit mid) btö 3-um @el;n

;
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33.

wer ift, ber unS entriffe

bei* $anb, bk nie läßt gefyn?

83. & Wt feft, ©. :,:

2L unb läßt unfre Seelen nie

auS ben treuen SefuSarmen,

tfyut nid)t§ anberS fpät unb früf),

al§ ftd) über unS erbarmen;

bi§ wir, wenn'S fyier aufgeweint wirb fein,

© bort un£ freu'n. 2C. :,:

A- (Sfy.SSenn i<$) einfi werb' erblaffen

in deinem 2Trm unb ©djoof},

will id) baS 2Mut auffaffen,

baö (Er für mid) vergoß;

2(. baS wirb aud) mein ©ebeine

mit S.ebenSfraft burd)get)n;

bann fafyr' i<fy ^ur Verneine,

mein Mb wirb auferftetyn.

• 85. O me frol), © : ,

:

J
2t. o wie feüg werb' id) fein,

wenn einfi ©otteS Sbem wetjet,

unb mein fierbenbeS ©ebein'

im 9SerfldrungSlid)t erftetyet,

ewiglid) ju flauen Sefum (Sfyrift,

<&.mt <£r ijl! 2£. :,:

(5fy.#men, ja! :,:

bamit tröften wir unö t)ie,

bi$ bit ©otteSfyarfen flingen,

unb in ew'ger Harmonie
wir ba$ neue Sieb mitftngen:

• 21. ©ins \)at unS, 2amm! ba$ Du bijl gefrf)lad)t't,

burd)gebrad)t ! :,:
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34.

/*?•* G!).$D füpe ©eelenweibe

in 3>efu $>affton!

2C* e$ regt ftd> <Sd)am unb greube,

Du ©ottV- unb SRenfdjenfotjn!

wenn wir im ©eift &iä) fet;en

für unö fo williglid)

gum $reu§e$tobe gefyen, —
unb 3ebes> benft: für mid)!

^yl 95. MeS ifl für mid) gefd)el)n,

baß mid) nid>tö wn Sefu fdjeibe,

A© ba$ id) etnft §um Seben gel)n

lönn' in ©otteS Srie£>' unb $reube

%. ©eine§ Sob'S gSerbienjitidjfeit

l)at mid) vom ©erid)t befreit.

(5f).(Erfd)eine mir §um ©d)ilbc

am (£nbe aller 9^ott>

in bem SSerföfyneröbilbe

wie Du verfang in £ob!

3C. 9^ad) Dir nur will id) blicken

unb meiner ©nabenwal)l,

unb feft anö ^>erj Qid) briicfen:

aä) fonnt' id)'$ taufenbmal!

93* Cnne ©tunbe, t>a man Sl;n

red)t in§ ^per^e fud)t gu fd)licßen,

gibt ben feligften ©ewinn,

©nab' unb griebe ju genießen;

© 4 ein nad) 3l)m gefd)icfter SMtd

bringt mel taufenb 2uft jurödt.
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34.

2(4 mt Xnbatyt will ify efjren

ben legten SDtfyemjug,

ben SobeSfcfyroeif , bte Säuren

£>ef , ber mein (Stenb trug.

Söenn (Er mir wollt' erfreuten,

(o voü$? \&), bafi ba$ (Er, ,

ad) 23ein von meinen 23etnen! —
mein £err unb mein ©Ott tt>är\

S3, (Er ift mein unb id) bin ©ein,

Siebe l)at uns fo tterbunben;

© (Er i(l aud) mein ,£>eil allein

burd) ©ein S3lut unb tiefe SSunben.

%. 2Cuf 3*>n bau' id) felfenfefl,

votier: Hoffnung, bte nid)t läßt.

Gf).3d) banle £ir von ^erjen,

o Sefu, greifitb in SRofy!

für £>eine ©eelenfcfymeraen

unb harter bis in £ob.

S5 + £>ein ^er^e, ba$ gewiffe,

erhält mid) bie> gum ©et)n;

© roer-ift, ber un£ entviffe

ber $anb, bie nie laftt gefyn?

# Sefuö SljrijluS läßt mid) md)t!

bejfen freut ftd) meine (Seele

mit lebenb'ger 3m?erftd)t;

unb aud) meiner 2eibe6l)öl)le

folgt ber Sroft: in£ ©rab hinein,

ba$ fte Sfym wirb äfynltd) fein.

ßfy.Sßenn id) cinj! roerb' erblaffen

in ©einem 2(rm unb ©cfyoof*,
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34. 35.

will id) ba$ 23lut auffajfen,

ba£ dt für mid) vergoß
5

83* ba§ wirb aud) mein ©ebeine

mit Sebenöfraft burd)gel)n;

© bann fafyr' id) jur ©emeine,

mein Mb wirb auferfteljn.

2C* Söenn id) <Seine§ SeibenS Äraft,

unb wa§ mir (Sein ^Blutvergießen

\)at für (Seligfeit wrfdjajft,

ewig werbe bort genießen;

wie fyerrlid) wirb alba

fdjallen mein $allelujal) 1

35.

©&u meinet Zebtnö geben, #
'

£)u meinet SobeS £ob!

für mid) bal)in gegeben

in tiefe (Seelennott),

ßfy. in Martern, 2(ng(! unb (Sterben,

au$ fyeißer ßieb'äbegier,

ba£ Jpeil mir 31t erwerben:

2t. nimm $reiö unb £>an£ bafür!

(5f).3d) will je£t mit Dir geljen

ben Söeg nad) ©olgatfya:

3(* laß mid) im ©eifte fct>en,

votö ba für mid) gefdjal).

95* W\t innig jartem (Seinen

begleitet £id) mein £er$,

©. unb meine 'tfugen ttyränen

um Qid) vor giebeöfd^mcr^.
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35.

6^Sd) fomm' erji ^u ber <5tätte,

wo SefuS für mid) rang,

unb 23lutfd)weif$ beim lebete

5l;m auS ben ©liebem brang.

33«, £)en £ob, mit bem (Er ringet,

üerbiente meine ©eeP;

© ber ©cfyweip, ber au§ Sfym bringet

,

i(l mir ein ^cilungööL

(St). Stein ^peüanb wirb Serratien,

geführt §u £lual unb (Spott*

2C, £>urd) meine SRifletyaten

fam (£r, mein £err'unb ©Ott,

tyn ttor'S ©erid)t ber Reiben

unb in ber Seinbe ^anb;
id) war'S, id) fotlte leiben,

wa6 ba mein 23tirg' empfanb.

6fy.©ef)t, weldf) ein Sfttenfd)! @r fielet

gebulbig wie ein 2amm.

2C* Unb nun wirb (Er erfjctyet,

ein $lud), anö Äreujeö (Stamm;

uoüenbet ba ©ein S3üpen

ber £Bett, aud) mir $u gut
5

au§ ^änben, ©eit' unb güßen

ftrömt ©ein SSerfctynungSMut

(5f).£>u bitfft am £reu$ für geinbe;

%. mein Sefu! wer war id)?

Gf).£)u benljl an £>eine greunbe;

Ä« geben!', Spen, auc*) an mid) 1

»

(5f).2)u mad)jl ben ©d)äd)er feltg,

wrfyeifiejt ifym £>ein SReid):
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35.

3t* baö mad)t mid) <Sünber frot>ltd> /

mid), ber' bem <Sd)äd)er gleid).

(Sl).Du ftagft, »oll Ängft im £er$en:

,,9tfein ©Ott »erläffet mtd)!''

(3* Du bürjiefl in ben <Sd)mer$en,

unb 9liemanb labet Dtd).

3t* 9hm fommt ber ßeiben (Snbe;

Du rufft: „6S iji vollbracht!"

empftel>lft ins 3$ater§ £änbe
bcn ©eift* (£§ war vollbracht*

©* Sd) fei)' mit Sieb' unb 3$eugen

beö £eilanb$ legten SSlitfj

SB« id) fei)' @ein $aupt ft'd) neigen,

3t* baö war mein ewig'6 ©IM!
58* SRein 23ürge ftirbt! idj) lebe,

fo tobe&vertl) id) bin;

©* (£r gibt ft'd) mir, id) gebe

mid) 3!)m $u eigen l)in*

3t* O Du, an ben id) glaube,

unb ben mein ©eift umfaßt,

©* ber Du im Sobeöftaube

für mid) gelegen fyajt!

93* Auf Dein SSerbienji unb Reiben

vertrau' id) ganj allein;

3t* barauf werb' id) etnjl fd)eiben,

unb ewig bei Dir fein.

6rl)att' mir Detnen Rieben

unb Deines <!peil6 ©enup,

fo lang' id) nod) l)ienieben

in <&d)\vaü)i)cit wallen muß;
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35. 36.

bis enblid; 3>it au @l)ren,

ber mid) mit ©Ott tterfctynt,

t>ovt in ben obern (51) Oven

mein $alletujal) tont!

36.

6r).$D Samm ©otteS unfdjulbig,

am (Stamm beS -ftreujeS gefd)lad)tet,

allzeit eifunten geDulbig,

nrieroofyl S)u warft t>erad)tet:

2(, all' <Sünb' t>aft Du getragen,

fonft müpten wir verjagen

;

erbarm' Did) unfer, o Sefu! o Sefu!

S5. Da fer)' \i>, ba£ id) 2Crmer

be£ Slud)e§ würbig bin
3© brum gibt ftd> mein (Erbarmer

jum £>pfer für mid) l)in.

33* %&) (Seine S3lutfd)weigtropfen,

© bie (Seele tobtbetrübt

unb (Seines £er§en£ &lopfen

2C* fagt mir, ba$ (Er mid) liebt!

Gr).£> 2amm ©otteö unfdjulbig,

am (Stamm be$ £reu§e£ gefd>lad>tet,

allzeit erfunben gebutbig,

wiewohl Du warf* veraltet:

?( all' <Sünb' l)a|l Du getragen,

fonft müßten wir verjagen;

befenn' i)id) ju un§, Sefu ! 3efu

!

33* Sd) glaubt unb füfyl'S im ^er^en

:

2C» mein «ipeilanb liebet mid),

rf
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36. 37.

© ber alle meine (Sd)mer3en

unb $ranfl)eit nal;m auf ftd;;

33* bte (Striemen son ben SRutfyen,

© W (Seit' unb 9£ägelmaar,

2C, ©ein SRartertob unb S3futen

beweiß mir'6 taufenbmat.

G#.ß 2amm ©otteS unfdjutbig,

am (Stamm beö $reu$e$ gefd)lad;tet,

alljeit erfunben gebulbig,

wiewofyl Du warft r>erad)tet:

3(. all' (Sünb' fcaji Du getragen,

fonjl müßten wir »erjagen;

gib un$ Dein'n grieben, o Sefu! o Sefu!

33* (Erhalt
9
mir Deinen grieben

unb Deines $eilö ©enuß,

© fo lang' i^ nod) tyienieben

in <Sd)wad)r;eit walten muß;

& bis enblid) Dir $u @r;ren,

ber mid) mit ©Ott üerfctynt,

bort in ben obern Chören

, mein ^alletujar; tönt!

37.

2* (§)emeine! f£et> Dein £eben

am (Stamm beö ^reu^eö fdjweben,

Dein $eil ftnft in ben £ob!

2l t Der große gurjl ber (Sfyren

läßt willig ftd) befcfyweren

mit <Sd;lägen, $ol)n unb großem (Spott,
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37.

(5f).2Ba§ war bte Urfad)' alter ©einer plagen?

2f, %d), meine ©ünben l)aben Styn gefd)lagen!

3d), ad) #err Sefu! i>abe baS t>erfd)ulbet,

wa§ £>u erbulbet.

2. u.Gl)* (Er nal;m auf ©einen SRücfen

bie Mafien, bie un$ brücfen

mel fdjwerer als ein ©tein;

3t, (Er warb ein §lud), bagegen

erwarb (Er uns ben ©egen,

©ein ©d)mer$ muß unfre Labung fein.

ß. SBie wunberbar ifi bod) beS DulberS ©träfe!

%. ber gute £irte leibet für tk ©d)afe;

ber £err beftatyt bie ©cfyulben, ber ®ered)te,

für ©eine ihted)te*

g t u.(§^ (Er frrang in§ SobeS Slawen,

unS frei unb toS $u machen

t>on biefem Ungefyeu'r,

unb um unS burd) ^än ©terben

baS Seben gu erwerben

;

2t» o unerhörtes SiebeSffcu'r!

2öaS ift ber SRenfd), baß (Er fein fo gebaute,

baß (Er fid) felbft für unö gum Spfer brachte?

3 lagt un£ Stym bafür nun unfer Seben

§um Opfer geben!

8*u*(§^ Sd) bin, mein £eil! r>erbunben

all' 2CugenblicP unb ©tunben

£)ir überfyod) unb fet>r

!

2t* 2öaS 2eib unb ©eef vermögen,

will td) von ^)erjen legen

allzeit an deinen 2)ienft unb (El)r\
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37. 38.

Dein $etl ift'ö mxti), bafj SebeS fein begetyre,

t)ap Did) ein jebcr S3Iut^tropf bafür el;re,

unb bafj Dir jjebe 2Cber banfbar fdjlage

bei sJlad)t unb Sage!

2,iu(5f)* Sßit* fonnen ntd^t ttiel geben

in biefem armen 2eben;

etn§ aber wolfn wir tfyun:

%. e§ fott Dein £ob unb Seiben,

bis %eib unb (Seele fcfyeiben,

unö ftet§ in unferm Sfcwtfn rufyn.

38.

© aS^/ meines SebenS Seben,

3efu, meinet Sobeö £ob!

ber Du Did) für mid) gegeben

in Die tteffte ©eelennotl),

© in baS äufüerfte SSerberben,

nur bafü id) nid)t möchte fterben;

%. taufenb = , taufenbmal fei Dir,

liebtfer Sefu, Dan! bafür!

Gty.tfd) n>dr' ein jeber 3>ul§ ein Danf,

unb jeber £>tl;em ein ®efang!

S3> tfmen, #aüelujal)! @. «pallelujal;

!

2(, 2Cmen, |>aMujaf)!

© 3efu! Du fyaft weggenommen

meine <Sd)ulben burd) Dein SStut;

(3. laß eö, o ßrlöfer 1 fommen
meiner (Seligfeit 3U gut!



38.

71. 2Sei( für mid) Du fo aerfd)lagen,

i>aft bte ©ünb' am $reu# getragen:

o fo fprtd) mid) völlig frei,

bap ic^ ganj £)ein eigen fei!

61).2td) fd)lüg' ein jeber $ul$ ^etn Sterb'n,

fang' jeber Stf)em S)ein (Srwerb'n!

58* 2tmen, £atletujaf)! © £allelujaf)

!

2(* 2lmen, ^alleluja^!

© Deine rotfygefärbten SSSunben,

Deine Sftägel, Äron' unb ®rab,

© ^)dnb' unb $üfje feft gebunben,

%. wenben alle plagen ab,

58, Deine $)ein unb blutigä @d)wi|en,

© Deine «Striemen, ©djläg' unb Öftren,

2L Deine harter, Xngft unb ©ticl),

o Spext 3efu, tröften mid)!

Gfy.3tn ^immel unb auf (Erben tönt:

wir ftnb burd) Sefu £ob r>erföf)nt!

58* Timen, ^allelujaf) ! © £atlelujaf)

!

2L Qlmen, |>aMujaf)!

©. SJhm wir banfen Dir t>on £er$en,

Sefu! für gefammte $lotl);

58. für bie Söunben, für bie Sdmterjen,

© für ben fyerben bittexn &ob,

58. für Dein Sittern, für Dein 3agen,

© für bie taufenbfad)en plagen,

5t. für Dein' Xngft unb tiefe tyän

wolfn wir ewig banlbar fein,

S
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38. 39.

Gfy.Du fjeilige Dreieinigfett,

fei für'ö Umm ®otteö benebeit!

Climen, £allelujal)! ©. £atlelujal;!

# tfmen, £allelujal)!

39.

(5fy.v©ei mir taufenbmal gegrüßet,

ber mid) je unb je geliebt,

3efu, ber Du fclbft gebüßet

baö, womit id) Did) betrübt!

2(, 2l"d)! rote tft mir bod) fo wofyl,

wenn id) Inie'n unb liegen foll

an bem «föreu^e, ba Du ftirbeft,

unb um meine (Seele wirbeft.

@, Qtin S3ltcf auf Deine Sobeöletben

mad)t, $err! ben 33löb'ffen wol;lgemutl)

;

2(, bie Urfad)' wahrer ®eifteöfreuben

ift, wenn &an tljeu'r sergofmeö 23lut

t>a& Sßex% t)erföl;nenb überfließet,

wenn unö Dein &obe£fd)weiß burd)bringt,

tk ®laubenöl)anb Dein $reuj umfd)ließet,

unb un$ ^)dn 'Knbliä griebe bringt.

©).3d) umfange, tyxtf unb lüffe

Deine SBunben otyne 3at)l,

unb bie purpurroten $lüffe

Deiner <&ei? unb -ftägelmaal'.

2C, Ö wer lann bod;, fdjonfter Surft!

ben fo fel;r nad) une> gebürft't,

Deinen Dürft unb ßieb'Süerlangen

völlig fajfen unb umfangen?
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39.

33. &ein Sropflein S3lut8 war Dir ju treuer,

Du gabft e§ willig für mid) fyer:

© o bap Don Deinem SiebeSfeuer

mein ganjeS £erj ent^ünbet war'!

2t* ?td) lag ben (Einbrucf Deiner Seiben

unb Deiner bittern SobeSpein

mir ftetS, btä Mb unb «Seele fd)eiben,

im Sfcntfn unau§löfd)lid) fein!

@^.©d)retbe Deine blut'ge SBunben,

Sefu, in mein $tt$ hinein,

bap fte mögen alle Stunben

bei mir unüergeffen feinl

85, Du bift bod) mein fd)önj!e§ ®ut,

ba mein gan^eö ^>ergc rul)t:

© laß mid) ftetS ju Deinen güpen

Deiner Sieb' unb ©unfi geniepen!

2t* %n Deiner &eite mid) $u le|en,

baS wäre, Y$a§ id) gerne tyätf,

unb als ein SMenlem mid) ju fe|en

auf meinet ^)eitanb§ 9ftarterftätt\

Sfyr <£)änbe, brin mit SSlut gefcfyrieben

mein btutbebi'irft'ger Sftame ftel)t,

erhaltet mid) bei meinem Sieben,

bi$ meine (Seele gu 3tynt 9^t!

(Sfy.Sn Dein' &eite will id) fliegen

bei bem legten SobeSgang,

unb burd) Deine SßunDen Rieben

in ba$ ew'ge SSaterlanb*,

85. in bau fd)öne sparabieö,

brein Dein SBort ben Sd)äd)er wieö,

wirft Du mid), £err Gl;rijM einführen,

© unb mit ew'ger JUarl;eit gieren,

8*
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39: 40.

2C* angenehme 2(ugenblicPe

!

brin ftd) bie fuße Hoffnung regt,

bap einft, ju ew'gem ,£)immel6glu<fe,

aurf) un3 bte (Segenöftunbe fcfylägt,

ba un$ §u ben üottenb'ten <Sd)aaren,

wo'ö „fettig, ^eilig, £eüig!" tönt,

vergönnt wirb, feiig f)eim$ufat)ren

,

unb £en $u fefyn, ber un3 serföfynt.

40.

9WcI. 95.

8*u,(5^ Äommt fyerbei, auf (SalemS «Jpöfyen

euern $önig an$ufefyen!

@f), <Sd)aut 3tyn, ad), gum (Spott gefd)mücft!

8. (Scfyaut Sfyn in bei* 2)ornenfrone,

ß*u,(§ty* unter bitterm <5d)tner$ unb £ofyne

ftetS in (Sanftmut*) unwrrücftl

9DM. 124.

65. £)u wrtyofynteS #ngeftd)t,

jum (£ntfe£en!

mir ift'ö um fo ftdrfre ^flid)t ;

£)id) ju fd)d|en,

£)id) im <5pott ber 9>urpurtrad;t,

£)id) im $ofyne

deiner £)ornenfrone.

ß. (Schaut, wie (£r fo tief gebildet,

von be§ Äreujeö £aft erbrütet,

t)in ^um £obe$f)ügel gef)t!
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40.

(^.©cfyaut, n?te rol) ffe Sen burd;bol)ren,

ber t?or deiner körbet* Streit

nod) für ft'e um ©nabe flel)t!

©. Ttä)l \6) W » $u£ unb £™&
blut'ge liefen

t>on ben hageln eingerannt!

S wie liefen

33äd)e ©etne£ SMutö fyerab,

für ber fdjnöben

©ünber $eil gu reben!

2. Senfet, bie tt>r 3tyn begleitet,

n>a§ eixi) biefer ©ang bebeutet,

biefeS &reu$e§ Saft unb $)etn!

©ott (Er eud) ©ein SReid) befd)eiben,

müfUt it>r gern in ©d)mad) unb Seiben

©eine Äreuggenojfen fein.

©, D wie litt mein Sptxt für mid)

fo gebutbig!

SRein ßrlöfer, Sir bin iä)

TOeS fd)ulbig*

%\)tf mit mir, wie Sir'S gefällt,

aud) fein Seiben

laß mid) t>on Sir /Reiben!

p
8. u.6f) + Saß, o Sefu, Seine ©djmerjen

fruchtbar fein in unfern ^er^en!

8> 2Baö nur irbifd) benft, nimm fort!

8* u. Gl), ©ib un$, in ben SebenStagen

frol) mit Sir Sein Äreu§ $u tragen,

Seine (Efyrenfrone bort!
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40. 41.

© 3a e$ fei auf greub' unb ©djmcrj

all' mein Zehen

£>ir geweift, mein ganzes £er$

Eingegeben I

Sftur baß, bi§ id) bei £ir bin,

meiner (Seele

nie £)ein griebe fef>te 5

33. baß man mid) 3)ein eigen nenne,

unb in mir S)em 23ilb ernenne,

&ein ©epräge, deinen Sinn;

© baß man einjl am ,<pod)3ei trage

&it §um Sftufyme fing' unb fage:

2L baß td) treu gemefen bin.

g.u.ßty* £u, ber unS burd) (Sein ©ebot

Ziehe lehrte,

unb burd) 33eifpiel h\Z in 5^ob

fte bewährte

;

%. Süd) will id), auf greub' unb £eib

Dir t>erfd)rieben,

lieben, ewig lieben!

41. #
ß* Sßer ift'ö, »er tritt f| fttU f;eran ?

wer lommt fo rotl)far(^ingetl)an

mit btutbefpri^tem bleibe ?

<&e\)t, weld) ein SDlenfd)! ad) fc()t 31)n an!

weld) 2eib gteid)t Seinem ßeibe?

Gfy.Sietye, bat ijl ©ottcö 8amm, bae ber SBclt

Sünbe trägt. -->

- * - - - «* ; * • r *)

V -^

-- S . 1 J l 1
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41.

©. SSunbteS Spauytl ^erfd^lagner SRücfen!

Sörujl unb 2Cd)feln — weld) ein SKenfd)!

£ 2£ugen, afyl t>on Sammerblicfen

matt unb bunfel — weld) ein Siftenfd)!

SSftärtprer t>on auß- unb innen,
,

foUt' td) Qid) nid)t lieb gewinnen?

Ö wo war' ein «iperj fo falt,

ba§ nid)t £>ir entgegenwallt I

2. Setyt, »cid) ein 9ttenfd)! ber Mittler f^et>t

mit S8lut unb SBunben überfä't,

befpien mit bitterm «jpofyne.

(Er ftet>t in SeibenSmajeftät

unb tragt bie £)ornenfrone.

<§ty.@ietye, baö iji ©otteö £amm, bat ber SBelt

(Sünbe tragt.

© SBelcfye ©cen'l unb wir, wir 2Crmen

ftnb bran Urfad). "SBeld) ein 9#enfd)!

S)od) ©ein 2Cuge *>oll Erbarmen

blicft fo tröfilid). 2£eld) ein S»enfdJ>

!

t^Cd), bieö SBety ber bangen Sttiene

fagt, was> meine 6d)ulb üerbiene;

bod) t>om blaffen 2(ngeftd)t

ftrafylt ber ew'gen Siebe 2id)t.

8, ©efyt, weld) ein ÜOZenfd) l wie göttlid) milb

warb (Er, ber (Erb' unb Rummel füllt,

für eud) ^um-SKann ber ^djmer^en!

©efyt, welcfy ein SRenfd)! &dn SetbenSbilb

bewahrt in ftillem ^erjenl^

6^.©ief)e, ba$ ift ©ottcö 2amm, bat ber SBelt

©ünbe tragt.
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41. 42.

© SßSieberljolt'S in fanften Sönen,

qc nrieberfyolt mir'S: meld) ein 9Äenfd)!

/^6 3>a, (Er trug, mid) $u Verfölgen,

meine <Sd)ulben* SBeld) ein 9ttenfd)l

%6)\ id) möd)te bie ©eftalten

immer im @efid)t begatten!

nie fei)' id) an Sfym mid) fatt,

ber mid) fo gctiebet l)at.

2* griffe, Du Samm ©otteS, ber Du trägjl bie

©iinbe ber SBelt,

© gib un$ deinen trieben I 2Cmen.

42.

2. SD Du ©otteölamm, baS ber SÖelt ©ünbe trägt,

©. befenne Dtdj) §u un$!

Gfy.9lie, o nie erfalf in unfern $er$en

baS ©ebäd)tmff Deiner ©eetenfdjmerjen

,

be§ Kampfs voll Sßunben

unb ber unerhörten SKarterftunben.

©, SÜSeld)' t>ev^erfd)mcl3enbe Sammerfcene!

Ö fet)t ben beften ber 9ttenfd)enfc>l)ne

!

n l\X S3* fel)t bort im ©arten ©etfyfemane

ben ßampf »oll 'tfngjt unb SBety 5© ben@d)n)eip, vomDrud ber $>ein fyeroorgebi'ängt,

mit SSlut vermengt!

33* f)ier 33anb' unb (Sdjlä'ge mit bitterm Sfrotym ;

© l)ier ©eifkl, Älefo ber ©djmad) unb Dornenhone

;

33. auf rounbtem Stüden beö $lud)eö $faf>l
j© graufamer klaget £ual

5
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42.

33* ber SobeSrounben 23ad);

© beö Sed^enS bangeä %&)]

33« bte 9£ad)t ber ©eele fo fcfyrecfenreid) 5© bis unterm legten ©cfymerj

erfüllt ba£ eble <£>er$:

© roaS ift ben ©c^mer^en gleid)?

2. Ö £u ©otteSlamm, baS ber SBdt ©ünbe tragt,

© erbarme £)td) über un£ l

G^.TTd), roo ift ein ©d)mer£ gleid) deinen ©djmer^en?

unb wo ift ein $er$ flfeid) deinem Serben?

TCbgrunb ber Siebe,

»0 ber (Engetmunb, ber Sud) befcfyriebe?

© £) roeld) ein SMlbniß $um ^erjertjeben

!

£um Opfer willig bafyin gegeben;

58. gel)orfam bi$ an beö Äreujeö ©tamm;
© gebulbig wie ein Samm;
33* Verrätern milb, tro£ Spofyn unb SSatfenjireid)

an ©anftmutl) reid);

© mit 2£ol)ttl)un fd)nöbeftem £aß begegnenb

;

33* Verfolgern liebevoll, Verfluchet* fegnenb;

© in ^arterqualen ber ©einen £ort

mit füfem Sreunbeäroort

;

35. ber reuerfüllten ©d)ulb

uott göttlid) milber $utb>

© ©ein $er$ ein offene^ ^)immelretd;

;

33* inbefj ,,23arml)er§igfeitl "

©ein 2Mut gen ^immel fd>rett

:

© rc>a£ ift bem ^erjen gleid)?

2. £ Du ©otteölamm, bat ber Sßelt ©ünbe tragt,

© erfreu' £>id) über unö

!
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42.

(Sfy.Dir ein reineS $er$ ^um Danf $u weisen,

foll fein $reu$ unb feine Scbmad) um> reuen.

$omm felbft, bewähre

jebeö £er$ ju Deines SeibenS (Eljre!

© Saß unö in deinem 3$erfol)nungöleiben

jum $&aö)$t\)\\m l?immlifd)er Siebe reiben!

S3. Un§ fei Dein Ijeiligeö SeibenSbilb

ein &d)a%, ein «Sporn unb ©d)üb!

© Sn ©eift unb £>erj fei tief unb um>errücft

Dein Sinn gebriitf't!

© Daö SSiut be§ SBunbeS, für unö gefloffen,

fei, ad)\ um feine Seele umfonft versoffen!

© 9limm un§ gum bleibenben .ftampfgewinn,

33* nimm SSötferfcfyaaren l)tn!

© Dein großer griebenäbunb

fteg' über'S (Erbenrunb,

giet)' alle Seelen inS SSaterreid),

© um bort (Ein (Rotwein,

83* ©in ©otteSlob jii fein:

© roa& ift bem S5unbe gleid)?

(Sfy.Sefyn wir nid)t bte große Scfyaar ber freuen,

bie ft'd) fd)on am Sebenöftrom erfreuen,

bie fcfyon im Steigen

jaud)3enb t>or bem 2amm Ue Halmen neigen?

8. S Du ©otteSlamm, baö ber SBelt Sünbe tragt,

© Dein griebe ruf;' auf unö! 'Amen.
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X. Äitanet am £)ffetmorgen,

43.

2. ^S<i) glaube an bm (Einigen ©Ott, SSater,

©ofyn unb ^eiligen ©eift, ber alle $>inge

gefcfyaffen f>at burd) Sefum ßfyrijl, unb war

in (St>rifto , unb i?erfol)nete bie SBelt mit

3>l)m felber*

(S^.SBir greifen £>id), SSater unb $err $immet$

unb ber (Erben! ba(3 £>u foldjeS ben SBeifen

unb klugen verborgen fyajt, unb i>aft e$ tm
Unmünbigen offenbaret» — Sa, Später! benn

e§ iji alfo wohlgefällig gewefen üor ®h\

2* 3d) glaube an ©Ott, ben SSater unferä £errn

Sefu (grifft, ber unö erwählet tyat burd) ben=

felbigen, el)e ber SBelt ©runb geleget war;

ber un£ errettet l)at üon ber Sbrtgfeit ber

gtnftermß, unb \)at un§ verfemet in baS

£Reid) ©eine§ lieben ©ol)ne£;

ber un$ gefegnet tyat mit allerlei geiftlidjem

©egen in l)immlifd)en ©ütern burd) Qfyti*

fhim, unb l)at un§ tüd)ttg gemacht §u bem

(Erbteil ber ^eiligen im £td)t, ba (Er uns

tteroibnet l)at jur Ämbfdjaft gegen Styn felbft

burd) Sefum Gtyrtft, nad) bem Sßofylgefallen

©eines SötttenS, ju Sobe ©einer f)errtid)en

©nabe, burd) weldje (Er un3 l)at angcnel;m

gemad)t in bem ©eliebten*

© £aö tft gewijHid) wafjr

!
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43.

ß, Sparer! üerfläre deinen tarnen!

© Unfer Spater in bem $immel! Dein 9came

werbe heiliget 5 Dein dleid) fomme; Qe\n

Söitfe gefd)el)e auf @rben wie im £immet;
unfer täglid) 23rob gib un£ l)eute; unb ver-

gib unS unfre ©cfyulben, wie wir unfern

©cfyulbigern »ergeben; unb fityre un$ nid)t

in §8erfud)ung; fonbern erlöfe un£ son bem

S5öfen* Denn Dein iji baö 9^etd> unb bie

Äraft unb bie $errlid)feit in ^rot^fett* Urnen.

(Sr^SSaterl fyabe un£ lieb, barum, baff wir Dei=»

nen <Sol)n lieben, unb glauben, baß (Er tton

Dir ausgegangen ijh

ß* 3d) glaube an ben tarnen be§ eingebornen

<Sol)ne£ ©otteö, burd) welchen alle Dinge

ftnb, unb wir burd) 3tyn.

Sd) glaube, bap dt Sleifd) warb unb wotynetc

unter un§, unb nafym $ned)tögeftalt an;

burd) ben ^eiligen ©eift empfangen t>on SÄarta

ber Sungfrau; wie bie Ätnber $leifd) unb

S3lut fyaben, ift Crr'S gleichermaßen tl;eill;af=

tig worben, geboren tton einem Söeibe,

unb an ©eberben wie ein Genfer) erfunben;

ift tterfucfyt worben allenthalben, gleichwie

wir, bod) ol;ne ©ünbe:

benn (Er war ber Jperr, ber (Engel be£ S5un=

be£, bep wir begehrten; ber Spm unb &tin

©eift \)attcn 3l;n gefanbt, 31t prebigen baö

angenehme Satyr beö ^)errn.

(Er rebete, waö (Er wußte, unb ^eugte, \x>a& (Er

gefefyen t>attc ; bie Styn aufnahmen, benen

gab (Er 5Äad;t, ©otteö ßtnber 3U werben.
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43.

Seijet, ba§ tft ©otteS 2amm, ba$ ber SBelt

(Sünbe getragen I>at
5

gelitten unter $)ontio 3>tlato, geftrei^iget, ge=

ftorben unb begraben
5

ijl im ©eifle Eingegangen, unb ^ai geprebiget

ben ©eifern im ©efängniß;

am britten Sage lieber auferjtanben von ten

lobten, unb mit Sfym viele 2eiber ber Spä*

ligen, bte ta fd)Uefen 5

aufgefahren gen $immel, ft|t auf beö SSaterS

@tul)le;

wirb wieberfommen, wie man Sfyn gefefyen l)at

gen £immel fahren.

Gl). (ES fprid)t ber ©eijl unb bie S3raut: ad) fomm!

ß, unb wer eS J>örct, ber fprecfye: fomm!

®. 2Cmen! ja, Jperr Sefu!

fomm, bleib' nid)t langet

wir warten deiner, un§ wirb fafi bange.

$omm, fomm bod), fomm!

8, lind) wirb (Er mit einem gelbgefdjrei unb

Stimme beS (Erzengels unb mit ber ^ofaune
©otte£ fyernieber fommen vom ^immel, ju

richten W £ebenbigen unb bie lobten
;

baS ift mein $err, ber mid) verlornen unb
verbammten 9ttenfd)en ertöfet fjat, erworben,

gewonnen von allen (Sünben, vom Sobe unb
von ber ©ewalt be£ SeufelS,

nid)t mit ©olb ober Silber, fonbernmit ©et*

nem ^eiligen treuem SMute unb mit (Seinem

unfd)ulbigen Reiben unb (Sterben

;

auf baß id) &tin eigen fei, unb in «Seinem

i
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43.

3£eid)e unter 3tym lebe unb Stym biene in

ewiger ©ered)ttgfeit, ttnfd)utb unb ©eligfeit;

gleidjwie (Er ift auferftanben nom Sobe, lebet

unb regieret in (Swigfeit

© £)a§ ift gewißlid) waljr

!

2* Sd) glaube an ben Zeitigen ©eifl, ber Dom
SSater auögefjet,

unb ben unö unfer Spen SefuS ßtyvijhtS gefanbt

l)at nad) ©einem Eingänge, ba$ (Er ewiglid)

bei un§ bleibe

;

unb baß (Er TOeö in 2Ulem wirfe, unb tl)eite

einem Seglicfyen mit, nad) bem (Er will:

£)em fei (§t>re in ber (gemeine, bie in (5t>rtfto

Sefu ift, ber allgemeinen ^eiligen d)riftlid)en

$ird)e, in ®emeinfd)aft ber ^eiligen, gu aller

3eit unb von (Ewigfeit ju ßwigfeit.

© 2Cmen,

ß* Sd) glaube, baß id) nid)t au§ eigener Vernunft

nod) Äraft an Sefum (Etyriftum, meinen Jperrn,

glauben ober ju Sfym fommen fann, fon=

bern bafü mid) ber l;eilige ©etft burd)'$ (Er>an-

gelium berufet, mit ©einen (Sahen erleuch-

tet, im rechten ©tauben l;etltget unb erl)ätt;

gleid)wie (Er bie gan^e (5l;rijtenf)eit auf (Erben

berufet, fammett, erleud)tet, fyeiliget, unb bei

Sefu ßljrifito erl)ält im rechten einigen ©tau-

ben; in welcher ßt)riftent)eit (Er mir unb allen

©laubigen täglid) alle ©ünben reid)lid) vergibt.

©. tfmen.

8* Sd) glaube, baß id) burd; bie fyetlige Saufe,

welche ift baö S3ab ber Söiebergeburt unb

(Erneuerung be£ ^eiligen ©eijleö, ber ©emeine
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43.

3efu ßfyrijlt einverleibt roorben bin, n>cld>c

@r gcltebet I;at, unb \)at ftd) fetbft für fte

gegeben, auf ba$ (Sr fte l)eiligte, unb l>at fte

gereiniget burd) baö SBafferbab im SBort.

©. tfmen.

ß* Sn biefer ©emeinfd)aft ber ©laubigen getröfie

id) mid) meines lieben $errn unb <!peilanbe£

Sefu (grifft, welcher ifi für mid) geftorben,

unb l)at <&ein 83lut am Äreu^ für mid) x>a-

gcffen jur Vergebung ber ©ünben, unb tyat

mir ©einen 2eib unb ©ein £Mut im ©a=
crament jum $>fanbe gegeben. SÖSie bann

bie ©d)rift fagt: „ttnfer $m SefuS (St>ri=

ftu6, in ber $lad)t, t>a (Er Serratien warb,

nafym (Er ba& 23rob, banfete unb bvad)'§,

unb gab e$ ©einen Süngern, unb fprad):

?
,9lel)met l)in unb effet, ba& ift 50^ein £eib,

ber für eud) gegeben wirb* ©old)eö tfyut ju

deinem @ebäd)tniß.a £>effelbigen gleid)en

natym dt aud) ben Äeld) nad) bem 2Cbenb-

mafyle, banfete, unb gab ilmen ben, unb

fprad): „Sfafymet l)in, trinlet TOe barauöu

biefer -fteld) ift ba$ 9Um Seftament in dei-

nem 33lute, ba& für axä) t>ergoffen wirb jur

Vergebung ber ©ünben. ©old)e£ tfyut, fo

oft ifyr'S trinfet, ju deinem ®ebäd)tmfi."

©. tfmen.

(Sfy.Sfyr ©lieber &ein\ ©ott ef)r' eud)l lein frem=

be$ £eben ftör' eud), fo lang bk& ©terben

xoafyxt. @£ fommen Seit unb ©tunben, ba

i\)t au§ ^Rec^t ber Sßunben Sfyn fefyen unb

3&m gleid) fein roerb't. (i3<>M/2.)
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43.

2* 3d) begehre, aufgelöft unb bei ßl)rifto ju fein,

wetcfyeö aud) Diel beffer wäre, id) werbe ben

£ob nid)t fd)med!en ewiglid), unb entgegen

fommen jur *#uferftel)ung ber Sobten 5 benn

meine glitte, tk id) ablege, ba§ £orn ber

SSerwefung, wirb an^iefyen bie tUroerweSlid)*

feit*, ba$ gleifd) rut)et in Hoffnung; unb

aud) bid), bu fterbcnbeö ©ebeine, wirb ©Ott

lebenbig machen, um beßwillen, baß <&än

©eift in bir gewönnet l)at.

©. TTmen,

2» Sd) glaube, baß unfre SSruber unb (Sd)weftern,

bie im ^>errn entfd)tafen ftnb, jur oberen

©emeine gefahren unb eingegangen ftnb in

il;reö $errn greube ; berßeib ift fjter begraben

;

Qfy. ben wirb Sefuö Gl;ri|luS einft beim (Erwadjen

©einem »erklärten Mb ctyntid) mad)en:

$allelujal)

!

8, 2öir gebenfen babei namentlid) ber in l;ieftger

©emeine feit Sjlern vorigen 3al;re$ entfd)la=

fenen Vorüber N. N. unb ©djwejtern N. N.,

unb ebenfalls ber in biefem 3al)r entfdjla-

fenen Wiener unb Wienerinnen, al§ N. N.

($K 2Bir armen ©ünber bittm, Du wollejl un§

erhören, lieber ^)err unb ©ott!

8. Unb um> mit ber ganzen »ollenbeten ©emeine

in ewiger ©emeinfcfyaft erhalten, unb unö

bereinfr von unfrer Arbeit 'jufammen auö=

rul)en laffen an Weinen Söunben!

©. tfmen.
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43.

(51). ^ein* #ugen, deinen Sftunb,

ben Seib für unö üerwunb't,

©. ba wir fo feft brauf bauen,

t>a$ werb'n mir 2ttle$ flauen,

unb innig l)crjlid) grüßen

bie $RaaV an ^änb' unb Süßen.

(5l).2$ir grüjfn un§ eljrerbietiglid),

als ©lieber (Seiner SSraut,

t>k ttyeiB alliier nod) feinet ftd),

unb ttyeiiS fd)on bort Sfyn fdjaut.

© SBenn id) etnjl werb' erblaffen

in Seinem 'tfrm unb ©d)ooß,

will id) ba$ SSlut auffaffen,

ba§ 6r für mid) vergoß;

ba£ wirb aud) mein ©ebeinc

mit SebenSFraft burd}gel;n;

bann fafyr' td) jur ©emeine,

mein 2eib wirb auferjiefyn.

2* &)u fei Dem, ber ba tji bie 2Cufeiftel)ung unb

baö Sebenl 2$er an Sfyn glaubet, ber wirb

leben, ob er gleid) ftürbe. d\)u fei Sfym in

ber ©emeine, bie auf Sfyn wartet, unb bie

um Styn t>er tjt!

ß^.SSon (Ewigfeit $u (Ewigfeit*

65* 'tfmen-

%. Die ©nabe unferö Jperrn Sefu ßtyrifti, unb
bie Siebe ©otteS, unb bie ©ememfdjaft beö

^eiligen ©eifteä fei mit unä 2Cllen. 2Cmen.
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XI. £5fterQefdnge,

44.

iL u. Gl), ^frotylotfet bem £errn unt> jaulet Me,
bie if)r (Sein SSolf feib ! 3Me$ ifl ber Sag,

ben ber $err gemacht l>at ; laffet uns? freuen

unb fröfylid) barinnen fein

!

6r).9ttan finget mit Stuben vom Sieg in ben

£mtten ber ©erecfyten: bie Steckte be£ $errn

behält ben Sieg ; bie SRecfyte beö ^perrn ijl er*

t)6t)et, bie 9£ed)te beS £erm behält ben (Sieg!

2, Der &ob ift t>erfd)lungen in ben (Sieg. £ob,

wo ift bein Stacfyel? $ölle, wo ift bein (Sieg?

©, O t>en:Ud)e Seier!

£> feiiger Sag!

.. ^ Sriumpl) bem befreiet*,

bem Satan erlag!

Schwer i>aft Du gelitten

unb blutig geftritten;

bod) frrat>lent> erftanbft Du vom blutigen Ärieg:

nun lohnen Dir Mengen, (Erlofer! ben Sieg.

$elb ©otte§, wir greifen

Did), Sieger im Streit,

mit jaud)jenben Söeifen!

unö tyaft Du befreit.

9Rag 25elial toben!

Did) wollen wir loben,

ben SRetter, ben Reifer, ber ewiglid) lebt,

unb Seine (£rlöj!en $um $immel ergebt.
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44.

Gl). (Er war tobt, unb ftetye, Ca* ift lebenbig t)on

(Ewigfeit $u (Swigfeit, unb fjat bte @d)luflfel

ber £ölle unb be$ Sobeö.

2. 3cf) ^ebe, fpridjt ber £err, meine ^)anb in

ben Ranntet unb fage: 3d> lebe ewiglid).

(5 gjfcf. 32, 40.;

© £ort'§ 20le, f)6rt'ä, bap SefuS lebt,

r>on £obe£banben frei,*

ba$ (Er nun ewig um uns fcfywebt,

fo na!), fo milb, (o treu!

(Er, ber für un$ gefreinigt war,

(Er lebt für un§ fortan,

Un6 ging ba$ große ©nabenjal)r

mit (Seinem fieben an.

8* (Er warb um unfrei* ©ünbe willen bafytn gegeben,

Sfy.unb um unfrer @ered)tigfeit willen auferwetfet.

© SSerftegelt ift ber Sriebenöbunb,

ber un§ mit ©Ott vereint.

9lun tf)ut ein Sag bem anbern !unb:

©Ott felbft ift unfer greunb.

(Entfünbigt laßt un£ Me nun

mit £er*,cn t»olI Sßertrau'n

am £>er$en voller ©nabe rufyn,

unb frol) gen ^immel fd)auV.

2. (ES muffen jtd) freuen TOe, bie nad) Sl)m fra*

gen* unb bte ©ein fyzil lieben, muffen immer

fagen: ber £err fei i)od)gelobet!

(5l).£)er £err ift unfre 2Ditod)t unb unfer 3>falm

unb unfer £eiL
9*
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44.

© $Rad)t, %i)ton unb $errfd)aft immerbar

Dem, ber fein wirb unb ijt unb war!
', W Dan!, (£l;r' unb 9Rul)m (ei Stym geweil)t

t>on ßwigfeit gu ^wi^fett. $allclujal)

!

8* Sei) lebe, fprid)t ber £err, unb il)r foüt aud)

leben»

@t),®teid)wie (StyrifruS ifl auferweefet t>on ben £ob^

ten burd) bie ,<perrlid)feit beö SSatcrS, alfo fol-

len aud) wir ein neues Seben wanbeln»

8* Wxt deiner ftegreid)en #uferjlel)ung,

mit deinen legten ^enfd)enfol)ne$ = Sagen,

mit Deiner burd)bringenben ßebenöfraft

© fegne une>, lieber $err unb ©Ott!

Sd) lebe nun; Dan! Dir, burd) ben id) lebe!

9lid)t aber id); nein, lebe Du in mir!

/'^ ©o wall' id) fröijlid) meine SSBallfafjrt f)ier,

biö id) jum ew'gen SBaterlanb entfd)webe.

Sa, n>a§ id) leb' im ^letfd>e / ba$ ergebt

ftd) Dir, ber mid) btö in ben Zob geliebt»

8* Sd) weiß, baß mein (£rlö'fer lebet; unb (§r

wirb mid) jule^t au£ bem Staube auferweefem

(Sfy.CEr ijt ba£ £aupt be$ ßeibeö, ber Verneine;

ber (Erftgeborne x>on ben lobten.

8* Der (Erkling 6tyrijiu§$ barnad), bie (5l;rifio

angehören, wann dt lommen wirb,

(5t;.(§f)re fei Dem, ber ba ifr bie 2(uferflef)ung unb

ba$ Seben! 2öer an Styn glaubet, ber wirb

leben, ob er gleid) ftürbe,

($K $)rei§ bem Jperrn! wir werben leben!

^V\ Sßeil Du auferjianben bijl,

muß baö ©rab un£ wiebergeben;
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44. 45.

3>rei$ unb Dan! Sir, Sefu ßljrift!

£u btji'S ^aupt, wir ftnb bte ©lieber:

unb wie üDu, fo leben wir.

Ätte aiel)jl Du nad) §u Dir.

großer (bfiling Deiner SSrüberl

$>rei§ unb Dan!! wir leben fyier,

leben ewig bort mit Dir.

8* ©elobet fei ©ott unb ber SSater unferö $emt
Se(u 6&rijK,

(Sty.ber un§ wiebergeboren l)at gu einer lebenbigen

Hoffnung burd) bte 2(uferjW;ung Sefu Gtyrtjlt,

unb gum unvergänglichen (Erbe im £immel!

2* SBann (Er nun offenbaret wirb, ten ifyr nid)t

gefeiert unb bod) lieb fyabet; an ben ifyr glau-

bet, wiewohl if)r Styn nid>t feilet,

6^). alebann werben wir un£ freuen mit unau$=

fpred) lieber, fyerrlicfyer greube.

© Dann loben wir l;eller mit l)immlifd)en Sungen

Did), ber Du 'den legten ber fteinbe bezwungen,

o lebe, lebenbiger £>eitanb, in 2ttlen,

bfö unfer SpaUd\i\a\) broben wirb fcfyallen!

ß. tfmen. 6^ 2Cmen. ©. 2Cmen.

45.

2. £$aud)$t, tyr Seelen, ßfpjhiS lebt!

© (Er war tobt unb lebet wieber. £^
Äu§ ber 9?ad)t be§ ©rabeö fd)webt

(Er, ber (ErfHing (Seiner Vorüber,

fprengt für fte be$ SobeS £t;or

unb tritt im Sriumpfy l)ert)or*



45.

(Si).$aUd\x\a\)l o fingt £allelujat)!

a *Jy £>er &w ifl: lieber ba!

ber %ob bedungen, Unj!erblid)fett errungen.

(Singt fern unb naj): Jpallelujal)

!

©. ß&rifhtS lebt! o banfet 3t)m,

^
all' il;r gottt>erföl)nten ©ünber!

, ' Saud^t mit sW , i\)x (Seraphim

!

©ingt bem großen Ueberwinber,

bem an deinem ©iegeStag

©ünb' unb £ob unb QöW erlag!

(Sfy.£allelujal;l hinweg , wa6 unö betrübt!

£)er bis in Zob geliebt,

ber lebet nneber. 2)er ^rftling ©einer SSrüber —
(5r lebt für bid), 6r lebt für mid).

©. 6t>riftuS lebt! wer ijl betrübt?

SSieberfyott'ö, il)r Sreubenlieber

!

©er un$ bi$ in Zob geliebt,

unfer 23ruber lebet wieber*

(£nbloe ift ©ein £eben nun,

un§ ol)n' (Enbe wol)l gu tl)un.

(5f).$allelujal)! nad) lur^em ©treiterlauf

tt)ut dt ben ^immel auf.

$om$immel£jlral)te wirbö fyell im Styränentyale

ber Sfabel ft'nft, bic $)alme winft.

© <5&rijiu$ lebt! wer an 3tyn glaubt,

ftirbt nid)t, ob ber £etb aud) jlerbc,

e^rifK ©lieb, bu folgft bem £aupt,

erbjl mit 3t)m ©ein 2eben£erbe,

jietjji mit 3tym, £atletujaf)!

ftegreid) itbcr'm ©rabe ba.
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45.

(5f).,£>aUeluja!>! nun lädjelt un§ ber 3ob,

baä ©rab fd)Iiegt alle SRoty:

$um ew'gen 2eben wirb ftd> ber ©eift ergeben,

$um (Siegerdjor, jum Spevxn empor!

®. e^tjhtS lebt! ©ein 2eben£pfanb,

Gfyrifti (Setji lebt mir im ^erjen;

gurcfyt unb Unrul) ftnb verbannt,

leer bie Quelle meiner <&d)meqen]

unb auf meinem 2£ngeftd)t

glänzt be§ ero'gen 2ebenS Zityt.

ß^.^allelujal), biz> jenes Borgens 2id>t

ber 9£dd)te le|te bnd)t\

5Äit froren Schlagen Hopf 3&m mein $er$

entgegen
5

balb ifi (Er ba. #aUefojaf>!

©» 'tfuf, in neuem Subelflang

fingt mit un£, i\)t £immel6d)6re,

fingt ben froren £obgefang:

©Ott fei in ben Sßötyen &)u,
griebe jebem (Srbentfyeil,

unb ber 9Kenfd)f)eit ®otte§ £eil!
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XII. #tmmetf<u)rt$gefänge.

46.

®* SDu menfd)geworbner ©Ott!

£)u, ber £u gingfr in £ob,
%.i nun ewig lebft unb biffc

ertyctyt gum $errn unb Gtyrijl!

£ob fei £>ir, baß 2)u un$ mit (Sott

tterföfynet l>aft burd) deinen &ob,

mit eig'nem S3lut inö $eifge gingft,

© unb ©aben für £>ein SSol! empfingt ;

S3* als ^ofyerpriefter um> t?crtrittft,

© für un§ $ur *Red)ten ©otteä ftVft,

2(. wo £)u, gefrönt mit $reiö unb @tyr', (<Sbr. 2, 9.)

wirft angebeft t>om Jpimmelöfyeer

:

nimm aud) t>on un£ mit £obgefang

Anbetung, SRufym unb $rei§ unb £)anf!

2(men.

(5t).<Seib ifyr auf ben Änien,

fr j SÄenfdjen be§ £er$en§! (I9>«tr.3,4.)

/— SD it>r SSerborg'ne beö Kann'S beö <2d)mer$enö,

blicft in bie 4>ctyM

£)aß (Er, ber gen £immel

für un$ gefahren,

ftd) eurf) fo fühlbar mög' offenbaren,

atö fdt;t tyr 3f>m

(3$, £o(beö 2Cngeftd)tc

beö 33räutigameö,

be§ nun erbeten ©otteölammeö

:

wir fefyn 3Mr nad)!
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46.

8* Q Smmanuel, ber SSelt <!peilanb!

%. befenne Dtd) gu un§!

8. $flit bem ganzen S^erbienfle Deines SebenS,

SeibenS unb ©terbenS

X fegne unS, lieber $err unb ©Ott!

8. $Rit deiner fiegretd)en TCuferftefyung

,

mit ben legten 9ttenfd)enfol)ne6: Sagen,

mit Deiner glorreichen Himmelfahrt,

mit Deinem @t£en gur rechten ^anb ©otteS,

mit Deiner kräftigen gürbitte,

mit Deiner lieben $lä\)e

%. fegne unS, lieber ^perr unb ©Ott

!

8» Deine SBteberfunft gu unS, ober

unfre ,£eiml)olung gu Dir

3C. troff un$, lieber £err unb ©Ott!

© S Sroft, ben unS nid)t§ rauben frmn,

baß unfer lieber Spm unb Sftetfler

beim £obgefang ber fel'gen ©etfler

unS in t>en Fimmel ging ooran.

35. Da rief ©ott ber SBater

gum lieben @ol)ne:

fei mir willkommen fyier auf bem Sfyrone,

ftegreicfyer ^)elb!

© ©e&' Did) SOftr gut* 9£ed)ten,

bi§ für T)än Söüpen

all' Deine geinbe gu Deinen güpen

geleget fmb-

(5i).#uf baS SBort beS SkterS

im Sl;ron ber 'Mmacfyt

nimmt (Er ber Fimmel ber £immcl Inbacfyt

unb Anbetung.

/
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46.

%. lind) wir fall'n cor 3l)m nieber

^ unb fingen £obelieber;

/* I 6r ijl unö Ätteö gar!

fo ruft aud) unfre (Sd)aar.

Gfy.Sfym fei (*l)re ju aller 3ett in ber Gemeine

,

bie auf Sfyn wartet, unb bie um 3l;n tyer ift!

%. $on (Ewigfeit ju (Swigfeit. tfmen.

2*u.(Sfy* <Sd>tdft bie «!per§en ba hinein,

- alle (Seine $ran£en!

m§ wo it>r ewig wünfd)t $u fein;

(Rinnen unb ©ebanfen!

vodtytt nid)t t>on bem Ziityt,

ba$ bort broben fcfyeinet,

wo man nid)t mefyr weinet!

© $ier fei unfer Sag'werf,

j^ ^ein'n £ob üerftmb'gen,

^^ unb un£ am 2eidf)nam äugleid) entfünb'gen

unb ^eiligen*

SSäre alle Sage

für un§ erlöse

ber harter ©otteS geweifte gefle

burd)'ö ganje Satyr!

^)eiligeö Samm ©otteS!

*Rul)m, ?)reie> unb @*t)re

fei ©Ott ttom ganjen erlöfien ^>eerc

in £)ir gebraut!

($f).@w'ge Sobgefänge

foü'n Sfym ertönen,

ber ©id) un§ 3£rmen burd) £)em 3$crföl;nen

befannt gemacht!
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46. 47.

2C. £eilig, l)eilig, &eH%!

werbe gefungen

t>on allen 9ttenfd)en* unb (Engeljungen

©Ott unb bem Samml

8. u.Sr)* Unb jum 3eid)en, baff bte£ Sobgetöne ^ ;

deinem ^erjen angenehm unD fd)ö'ne

fag' (Er 2fmen unb jugleid)

:

2C Srtebe, Sriebe fei mit eud)!

47.

8- @o fprid)t ber £err: ©ielje, Sd) bin bei

eud) alle Sage bis an ber 2Belt (Enbe*

6^.Unb wo $wei ober brei t>erfammelt ftnb in

©einem tarnen, t>a ift (Er mitten unter tynem

© Söelcfye ©ottes>gegenwart!

wenn ftd> 3efu6

meinem ^er^en offenbart / t_ u
als mein Sefuö;

Später, ©ofjn unb tjeil'ger ©eift

ftnb bem ^perjen

nal) im SRann ber ©d)mer$en.

Gfy.Söir ruljen in beS 3$ater§ #ut,

e£ reinigt um> bcS ©otyneö 23lut,

ber fyeifge ©eift ift (letS bemüht,

wie (Er unö pfleget unb erjtefyt.
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47.

© £arum werbe Sag unb 9lad)t

in bei* Sftctye

meinee> Sefu sugebrad)t:

J "^ ** barauf gefye

all' mein Söunfd) unb <&etynen l;in

;

$er$ unb (Sinne

werben ©ein ftetS inne!

CSty.SBaS aud) bem äußern ©inn gebricht,
x (^ ba$ fel)lt bem ©eijkSauge nid)t.

©. ßwige tfnbäd)tigfeit

walte meiner l

l* bem £errn ber $errlid)feit,

ber in deiner

allerfyeiligften $)erfon

für mein Seben

ftd) in Sob gegeben*

(S^Sm ^er^en tone fletö ba$ Sieb:

baS SBort warb gleifd), ber £err »erfcfyieb!

© t £>er für mid) im ©rabe lag,

mir ^um Sieben

auferftanb am "Dutten Sag,

unb l)ienieben

t)ierjig Sage nocr; erfcfyien

©einen booten,

ale> erwetft üon Sobten.

6r).3t)t ©laub' unb 3eugniß l)ing baran,

baß fte ben Spcxxn lebenbig fafyn*

© £>er für unS gen ^immel ful;r,

unb nun broben
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47.

ftfct in menfd)lid)er Sftatur

t)od) erhoben,

§u beö SSaterS rechter $anb,

auf bem Sfyrone,

in ber (Sfyrenfrone ;

@f). vertritt ba$ menfd)tirf)e ©efcfylecfyt,

unb mad)t unö burd) @etn £Mut gerecht,

© S wie war'S ben deinen nur,

bk von natym,

al$ ifyr £err gen £immel futyr,

Sfym nad)fd)en?

(£{).£) wie mächtig regten ftd>

©efynfucfyt, «Sc^mer^en,

greub' in ifyren $erjenl

©. tfd) OTeS, waö man benft unb frrid)t,

ba$ reicht an bie (Erfahrung nid)t!

Gfy. Unb was> mag ben Süngern bieS,

wenn ifyr £ei(anb

ifynen ftd) tebenbtg wie£,

feit (§r aufftanb,

in ben bis jur Himmelfahrt

t>ier$ig ^agen

fyaben aufgetragen?

© SßSie'ö t>ier$ig Sag' nad) Sftern war,

fo wünfd)te man ftd)'§ immerbar!

8. ©Ott fei £>anf, bap <3eine teuf

im ©enießen

deines ,£>eite ju btefer &it
nid)t£ einbüßen:
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47. 48.

($. dr tf* ungefeljn bod) naf)

allen -benen,

bie ftd) nad) 2tym fernen.

8, SDlan f>at unb füi>lt ben SRenfdjenfreunb,

wo man'6 bebarf, unb nad) 3l)m weint.

©. #ber aä)\ wann wirb'S gefd)el)n,

bafü (Er wteber

mit be§ ,£>immelS ßobgetön

lommt tyernieber?

£)od) wir fdjweigen; unfer 2oo6

(oll je£t bleiben:

ntd)t f el>n unb bod) glauben.

g. (Erl;alt' am ©lauben un$ gefunb, —
a<1_ btö man 1)id), $err, für uns üerwunb't!

ber gegen unö üor Siebe glül)t,

einfl mit serflärten 2Cugen fielet!

%. 9fam, ungefefyner ^Bräutigam,

für un§ gefd)lad)fteö föotteSlamm!

gib, baß ftd) SebeS SRac&t unb Sag

auf £)eine 3ufunft freiten mag!

2Cmen.

48.

8* u.ßt), JiVommt fyerju, laffet un§ t>em $errn

frotylocfen, unb jauchen bem Sport unferS »Ipeilö!
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48.

©, Ueberall fingt mit <5d)aü

aller ,£>immel Sobgefang. ^3
£>ir, unferm Mittler, gelten

bie Subel aller Söelten.

D ©otteS (Eingeborner,

^etn ewig 2Cu§erforner

!

ftnieenb nennen, bk Qid) lernten,

deinen tarnen. tfmen, #men.

3>wi$ fei 2>i$ mit 3ubelllang!

(5t).£>er ,£)err ift Äonig unb fyerrlid) gefcfymücft;

(Er t>at ein Sind) begonnen, fo voeit ber SBelt-

fceie reicht.

8» (Sein ©tufyl flehet feft, unb ba& (Scepter (Sei*

neö 9£eid)6 ift ein gerabeö (Scepter.

© ßönig ift — SefuS ß&rifl.

(Erb' unb £immel, freuet eud)!

mt e^r' unb g>retö gefrönet

warb (Er, ber un§ üerfofynet.

3um ^pimmel eingegangen

t>at (Er ba§ SReid) empfangen
5

bringt 3tym @tyre, — 9^enfd>enJ>eere

!

bringt Sfym (Etyre, — £tmmel$d)6're!

2öer ijl unferm ^önig gleid)?

(Sf).9ttit Sauden futjr (Er hinauf, ber £err, mit
geller ^ofaune.

2. Setyoüal) fprad) ju unferm $utn: (Sefce £>id)

5U meiner *Red)ten, biö \6) lege Seine geinbe

$um <Sd)emel deiner giife.

Gty.Sobfmget, lobfinget ©Ott! lobftnget unferm
Könige

!
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48.

® $err I auü) wir jaulen Dir

:

ew'ger 9ftul)m fei ^ir geweitet!

&om .ftampf um Deine 23rüber

ert>obft Du, £elb, Did) wieber

burd) £immelöftege3palmen

,

burd) ^nmmelöjubelpfalmen,

ftavl unb mäd)tig, t>ei>u unb prächtig

auf gum £l)rone, auf gur £rone

ew'ger ©otteSl)errlid)feit.

ß, Did), o ©ott, t)at Dein ©Ott gefalbet mit

greubenöl übet* alle ©enoffen.

(5f).Du bift in bie £ctye gefahren, unb fyajt baö

©efängniß gefangen* Du fyaft ©aben empfan=

gen für t>k 9ftenfd)en, aud? bk abtrünnigen 3

auf ba$ ©ott, ber Spexz, unter ifynen vx>ol>ne*

ß«. Unb ftetye, (Er ift bei un$ alle Sage bis an

ber Seit (Snbe.

© SBer ermißt, votö Du bijl,

wo Did) 2id)t unb Söonn' umftrömt?

Dort ftnb Dir übergeben

SBelt, ©d)icffal, £ob unb Ztberi)

bort wurbeft Du ©ebteter

ber taufenb £immel§gütei\

Sa, Du treuer ^er^erfreuer,

läßt auö ©naben — Me laben:

fommt, — a\\$> meiner gülle nel;mt!

Gl). Dein 92ame wirb ewiglid) bleiben 5 eö werben

burd) Styn geftgnet fein Äinber unb -ftinbeö-

finber* 'Mc Reiben werben 3l)n preifen*

ß* $lad) Deinem (Siege wirb Dir Dein SSolf wil-

liglid) opfern im l;eiligen <Sd;mucf.
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48.

(St). Deine $inber werben Dir geboren rote t>er

Z\)au au$ ber 9Jtorgenrotl)e.

©, Unb nun jiel)t, — nun entglül)t

müber Sünber ^)crj nad) Dir;

Du roiüft fte feiig machen,

€et>rft .ifyre Sfyrän'n in £ad)en.

gut 2Clle, bie Did) t?6ren,

biji Du gefrönt mit (Styven,

biji Du S3eter — unb Vertreter

bort bdm SSater* — 2l"bba, SSater!

biefen Sd)u£ ergreifen wir.

2, 2Bir fyaben einen ©ott, ber ba f)itft, unb einen

«Iperrn 4?errn, ber t>om £obe errettet.

Gl). Seine ©nabe reibet, fo roeit ber ^)imme( tft,

unb Seine SBafyrljeit, fo roeit bie Wolfen

gefyen.

@. ,<pimmelan — füt>rt t>k S3al;n

Dir un$, o SSollenber, nad).

Dein felig'3 eingebenden

faß alle Stritte lenfen!

laß un£ fd)on l)ier in ^reuben

beä ero'gen 2eben6 roeiben!

D ber Söonnen, — roann entronnen

r>on ber (£rbe — Deine beerbe

ftd) erquieft am ßebenöbac^!

2, Unfre 2Cugen werben ben Äonig fci>en in <Sei=

ner Sd)öne;

(Sfy.unb Qtv roirb ßöntg fein »on (Swigfcit ju

(*wigfeit

10
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48.

£ Der ,!petT wirb deinem SSolf .ftraft geben;

ber $evr wirb ^ein SSoIf fernen mit grieben.

6fy.tfUe§, n>a$ Obern f>at, lobe ben $erm!

©, tfmen, £alletujaf)! £aMujaf)!

tfmen, $atfelujaf)!
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XIII. *ftti0ftgefdnöe.

49.

2. «xSaudjjet bem £errn, alle SBcftl bie ©emeine

bei* ^eiligen (oll 3fyn loben! Sattlet 3tym,
rebet oon allen (Seinen Söunbern!

(S^.Söer fann bie großen &l;aten be§ £errn auö=

reben, unb alle (Seine löblichen SßSerfe greifen?

3!JM. 199.

©, $rei§ Sl)tn an biefem greubenfefi!

9ttit neu beflammten Sungen,

bie ©otteS ©eift nid)t fcfyweigen läßt,

roerb' Sfym (Sein 2ob gefungen!

SS» Sn tyeil'ger (Schauer SGBc^n

fam au§ be3 £immel6 $ö£n
ber ©eift beö £errn l)erab,

ben ©ott un$ roiebergab:

®» sPreiö Sfym von taufenb Bungen!

6t). träufelt, ü;r Sßimmd, t>on oben, unb bie

Söolfen regnen ©erecfytigfeit ! bie (Erbe tfyue

ftd) auf unb fprieße £eil!

8. Du, o £err, fd>affeft e$. £atlelujal) !

($[).©ott, ba Du vor Deinem SSolf einl;er3ogf* in

ber SBüfte, ba erbitterte bie (Erbe, bie $imme(

troffen, unb «Sinai erbebete t>or bem <!perrn,

bem ©ott SfraelS. — 9hm aber gtbji Du,
©Ott, einen ©nabenregen*, unb T)dn (Erbe, t>a&

biirre war, erquitfeft ^>u, baß Seben ©otteä

brinnen roofyne ; unb bie (Etenben labejl Du
mit Deinen ©ütern.

10*
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49.

(8. $>reiS Sir, ber S)u, o ©otteS @ol;n,

gum SSater Eingegangen,

unb für unS auf bem ©nabentfyron

ber ®aben gülf empfangen!

Seö SKeuen SBunbeS $>fanb,

ber ©etft, burd) Sid) gefanbt,

ber ©eift unb £eben fcfyafft,

burd)l)aucf)t mit ©otteäfrafr

bie werbenbe ©emeine.

ßf).Sie Fimmel muffen, Jperr, Seine Sßunber

greifen, unb bie SBafyrfyeit ©otteS funb »er*

ben in bei: ©emeine ber ^eiligen, ^alleüijal;

!

£ SofyanneS fyat mit Söaffer getauft; it;r aber

follt mit bem heiligen ©eifte getauft werben,

33- $wiö Sir! Su rüfaH felbft unt> wetyji

Jperolbe Seines SBunbcS,

© unb taufeft ftc mit Seinem ©eift,

mit $euer Seineö SRunbtö.

83* Sn jeber ^practje fdjaUt

mit l;immlifd)er ©ewalt

Sein (Evangelium;

(S$, unb wirb nicfyt wieber fhtmm,

biö Sir bie Wolter bienen,

2. @ief)e, ber £err gibt ba$ Söort mit großen

©djaaren Orange liften.

(Sfy.iobet, \i)t Äned)te bcS £>errn, lobet (Seinen

Flamen! (Sr fei gelobet t>om Aufgang ber

dornte bid jum ^iebergang! — Ser £err

iß fyod) über aüe SBölfer, unb ^eim (ifjre

gefyet, fo weit ber Fimmel ifL



49.

© sPrei5 Sfyni, ber ©nab' unb £eil erftritt

für alle ©tärnm' auf Erben!

83* ©el)t, 9>artl)er, fffieb' unb (Slamit

will burd) Styn feiig werben.

©, ©d)on flebt baö SÄo&renlanb

mit auägeftretfter £anb.

© £>ie fernfren Snfeln flet;n

:

© unb §rieben§boten geljn

bi& an ben £ftanb ber Erben*

(Sfy.sRüljmet, tyr Äned;te be& jperrn, unb banfet

©einem tarnen! — $lid)t il;r fetb'6, bie ba

reben; e£ ift euer£ SSaterS ©eijl, ber burd)

eud) rebet,

S3. Unb burd) bie Speien bringt eö ein,

ba$ Sßort beä ew'gen SebenS,

@* ^er ©ünber bürftet, rein ju fein,

unb bürftet nid)t »ergebend

@. SRein burd) baö l)eil'ge Sab,
wallt er ben ßebenepfab

auf feines? ^eilanbö ©pur,

als neue ßreatur,

in Äraft ber ©eijieStaufe.

ß^^aUetujal) t>cm ^errn, unferm ©Ott I 9laty

©einer SöarmfyeraigMt fyat Er unö feiig ge*

mad)t burd) baö £kb ber SBiebergeburt unb

Erneuerung beö ^eiligen ©eijtcS.

8* £>er $err ti>uc täglid; l;inju ju ber ©emeine,

t>k ba feiig werben!

(5fy.£l)ut bie Sl)ore auf, ba$ l;ereinget;e baö ge=

redjte SJolf, ba$ ben ©lauben bewahret!
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49.

© ^petbei, il;r <3d)aaren, tt>eifr erlauft

auö allen Nationen!

33. (Er, ber mit ©eift unb geuer tauft,

roäfylt, fyier in straft $u wofjnen.

© 3Me £ird)e, @otte§ £auö,

wäfyr't alle 3eiten auS:

&. wenn gleid) ber ^turmwinb fh'irmt

unb Slutl) auf gluty ftd) tl;ürmt,

feft ftel)t be$ Jperrn ©emeine.

6t). greifet ben £errn §u tiefer 3eit unb findet:

Söir l)aben eine fefte ©tabt: dauern unb
2öel)re ftnb £eiU

33* ©eufi, £6lle, beine <Sd)aaren auö,

ber £ird)e 5D^ad)t ju brechen!

©; 3t)r geinbe, brol)t mit £lual unb ©raus,

ber 3eugen 2Äutl) $u fcfywädjen!

©. 3t)r SRuty t(l £elbenmutl),

unb ftegreid) ift it;r £Mut:

be£ &reu$e£ $al)n' unb SBort

$eud)t f)in von Ort 3U £)rt,

bis alle Seit Stym l)ulbigt.

($f).(*3 foll gefd)el)en in ben legten lagen, fpnd)t

ber $err: Sei) roill meinen ©eijl ausgießen

über alleö gteifd)* — Unb wer ben tarnen

beö $erm anrufen wirtf, foll feiig werben.

8. ©elobet fei ber »iperr von (Ewtgfeit ju (Smtgfeit

;

unb alle SGBclt fprecfye: 2fmen, ^allolu|ai;!

© 4 kirnen, &alleluja(;

!

^ ,

<5&.£aUelujai;!

*Ä. Knien, #allclujat>! ' h~
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50?el. 132. @6 ift ba$ JP>eit img fommcn f)«.

8* (Srfcfyatle laut Bon £obgefang,

Sag, ben un§ ©Ott gefenbet!

© 3aud)5' 3fytn, ber ^ölf unb £ob be$wang!

nun ift (Sein 2Ber£ üollenbet.

SSom Später aller ©nabe fleugt

(Sein 23unbe£pfanb, ber fyeifge ©eift,

auf ©eine SKenfcfyen nieber.

ß^.fcobftnget ©Ott! lobftngt, £aUelujaf)!

(Sein ©eift ift roieber ba,

auö ©otteö Sfyrone

gefanbt r>om ero'gen (Sofyne.

(Singt fern unb nafy : ^)allelujal)

!

8. £obftngt! t>ic <Sd)öpfung rotrb erneut /

bie (Erb' ein ©otteSgarten

:

© beö ©eifteS reid)e (Saat gebeizt,

n>o §el£ unb dornen ftarrten.

Der SRenfd), in tiefer sJ£ott) üerroaift,

wirb fd)on au§ Sßaffer unb au£ ©eift

ein neuer Sttenfd) geboren,

33* Sobftngt! ber (Satan ift t>erbammt>

ber ©eift auö ©Ott regieret:

© (Sein Sbem wetyt, (Sein geuer flammt,

(Sein fiid>trcid> triumpfyiret

© Die ©ö|en ftiirjt (Er in ben (Staub,

füfyrt (Satanö unb ber Sünbe SRaub

befreit ju Gfyrifti ©djaaren.
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50.

ßfy.^allelujaf)! ber $err, ber Jperr mit eud),

(tr fommt mit deinem $R:etd>.

ütfag (Satan toben!

#uf gelfengrunb erhoben

wä\)tt ©otteö ^)auö — Leonen au§.

© Sobfmgt ! be$ gleifd)e£ SEBcrf nid)t met>r,

beö @eijlee> SBerf muß ftegen.

Denn Ärdfte (SotteS reibet <§r;

dr läßt un$ nid)t erliegen.

33. ©ein Tempel warb bte Gtyrtjienljeit

;

© ju Sempein deiner SBotynuna, roeifyt

aud) un§ ber ®etft Don £>ben.

8. Sobftngt unb feiert! $eilig£eit

ijl ©eines Kaufes» 3ierbe.

©. ©ein ©otteöijeütgtfyum entweiht

®lutf) irbifd)er 33egterbe.

©ein geuer au6 beS Jpimmelö $öf)it

burdjglufjt in un$ (Siebet unb Slefyn,

unb heiligt £öort unb Sieber.

@f).$attelujal)! mit ©etjl unb -ftraft nie fern

bijl Du, o ©eij! beö £errn!

im 25Mnbe6braufen

,

in fanftem griebenSfaufcn

unö göttUd) nat). ^aUelujab

!

(B* ßobfingt, unb ftimmt §u Sobgefana.

burd) 3^n ber Golfer 3ungen!

©» Der ©eift, bem fyofyer ^falmenflanci

auö Danib'ö »£)arf entrungen,

33. ber feurig burd)'ö tfpoftelamt

ber (SrfHmg6fd)aar inö Jper* geflammt

,

©. ber wirb bte Sippen weisen.
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8. ©etyü, 3eugen, burd) ben ©eift beö Spmn
gefanbt in (Sfyrijli tarnen;

nefymt f)in unb fdet naf) unb fern

beS 2Bort$ unb ©eifteö Samen.
@ä't mutfyig! eure (Saat gebeifyt;

mit Säemann unb Schnitter freut

ftd) einft ber £err ber (§rnte.

Gereift unfern ©ott! ber jebeS Segens 3>fanb,

ben ©eif? fyerabgefanbt.

(Sein <£aud) roirD 2eben

aud) Sobtenbeinen geben,

greift, ewig greift — ben fjeil'gen ©etft!

8» 3$on (Sroigfeit $u (Eroigfeit ^^
fei San! unb %nbaä)t Sfym geweift 1

S3* #men, $aMujafy! /© ^)alle(ujal)

!

2C. 2Cmen, &atfehtjaf)i
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XIV. Äobgefang $um SCnbenfen

ber SRättyrer.

(2Cm 6.Su(i.)

51.

9)M. Te Deum.

8*u.(5^ Sftutym, g&r' unb ^reiägefang

mit ©iegeSfeierflang

Dir, $er$og unfrer ©eligfett,

ber gelben £elb im fyeil'gen (Streit!

35* ?fuf blutbefloßner .ftdmpferbafyn

gingft Du ber ©iegerfcfyaar woran,

© ber $ird)e ©Ott unb £err,

Surft ityrer SRärtprer,

au£ $reu3eSfd)mad) erl>6i>t

$ur ®otte$*2Rajefiät!

33. Sroty gab für Did) ber ©treiter Sftuty

bat)in Äuji, @f)re, ©ut unb S3(ut #© unb jauchet nun im Sfyronenglanj,
~

Derflärt in ©otteö ©iegerfranj.

2C* *£>eil Dir, burd) ben fte ftegreid) war,

£eit Dir unb Deiner £elbenfd)aar

!

2Cmen.

8. ©efyet bie große ©d)aar jlel;en vor bem ©titele

©ottcö mit Jahnen in i(;ren $dnben!

©olo, 2öer ftnb biefo, mit weißen Kleibern ange=

tl;an? unb u>ol;er*ftnb fte gefommen ?
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51.

(Sfy.Siefje! fit, beren btc SSett nid)t vocxfy war,

ftnb im (Slenb gegangen in ben SBüften, auf

ben 23ergen, in ben Klüften unb 26'd)ern ber

@rbe. (Siegel fte fyaben (Spott unb ©eißeln

erlitten, S3anbe unb ©efängnifj; unb ftnb ge=

peiniget, jer^auen, jermalmet, burd) <Sd)wert

unb geuer getöbtet.

Wel. 161.

© Sa, wir fefyn bie <Sd)aar ber 3eugen

ftarf unb treu in <Sd)mad) unb Sftotl).

35. konnten <Sd)mad) unb 9toty fte beugen ?

' ZieV tft jtärfer alö ber £ob.

© <Stral)lenb lohnen — 2eben§fronen

eud), bie feft im ©lauben ftanben,

unb erliegenb überwanben.

Gfy.£)iefe ftnb'ö, bie gekommen ftnb aus großem

Srübfal, unb l;aben überwunton burd) bee>

£amme§ ÜBlut unb burd) bat? 2£ort tf)re5

3cugniffe§, unb l)aben it>r Seben nid)t geliebet

bt§ in ben Zob.

2. Darum ftnb fte t>or bem Stuhle ©otteS, uub

bienen Stym Sag unb $lad)t in (Seinem Tempel.

gjici. 2ii.

© 4?eil unb $Prei6 bem ^reu^eöorben

!

26wenrad)en , Folterqual

,

geuer, ©djwert unb 9#arterpfal)l

ftnb jum Subelfeft geworben.

(Schwinget eure ©tegeSpalmen,

bie fyt fielt im Streit beö £)emi,

cdjaar an ©djaar von SRdrtprern!
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51.

8. Singt, 58. :,: @* :,:

@. ©ingt Sriumpl; unb SBonnepfalmen

!

SS. 2öa6 ijl furjeö (Erbenleib

!

©. :,:

58. Sauget 1 tym lohnen bie fd)immernben fronen

ber (Ewigfeit.

©. :,:

2. ©elig fütb, bie um ©ered)tigfett willen SBer*

folgung leiben:

Gfy.benn ba§ jMmmelreid) ifb it)r.

8. Unb bic §rud)t ber ®ered)ten wirb $um Saume
beö Sebenö,

9)1 «1. 119.

y
25. $rei$ bem £erm! ©. :,:

©. grud)tbar ijl bie SRärt'rerfaat
j

reid) ijl fte burd) Sfyn gebieten.

2ieß ifyr nid)t ©ein ©egenäratl)

aud) ©ein SBrübeiwlf entbluten?

8. 4?uj$, wir benfcn beiner $rone gern,

|)etb beö $mnl ®. :,:

58. e^rifti Äraft ©• :,:

flaute beinen ©taubenömutl),

treu im guten Äampf &u ringen,

unb burd) ©d)mad) unb glammengluttj

auf jur £ron' am 3iel $u bringen.

8, ©lorreid) fuf>rft bu auf gltaS 23at)n

tyimmelan! © :,:
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Solo» 2öer will un£ fcfyeiben \)on bei* Siebe Gtyrifti?

£riibfal ober 2lngjl: ober Verfolgung? junger

ober Sölofe ? gctyrlidjfeit ober ©cuttert?

6l).©iel)e, in bem TOen überwinben wir weit

Durd) Sen, ber un£ geliebet t>at.

gjlcl. 29.

©, ©efyn wir bie 3eid)en ©eines &riege$

unb ©eines bluterfauften ©iege£

in ©einen SSunbenmaalen fte^n

:

muß ba£ nid;t £er& unb -ftraft erbö'ljn?

2, £a§ faget "tfmen, ber treue unb wahrhaftige

3euge, ber tobt war unb lebet: ©et getreu

bis in ben £ob, fo will Sei) bir ^>\e .ftrone

be$ ßebenö geben,

ü)id. 161.

($ ©ollen Seibeneflünblein fd)lagen?

fo ber 4?erv will, immer l;er!

ß^rtjit ©d)mad) ift leid;t $u tragen,

felbftgemacfyte trägt fid) fd)wer.

Söir ftnb Triften, — bie fid) ruften,

mit bem £errn ber $errlid)£eiten

bort $u prangen, — bter §u breiten»

(5f).(Sl)re fe * Sfr/ oem treuen 3eugen unb @rft-

gebornen r»on ben lobten, bem Surften ber

Könige auf (£rben, ber un£ getiebet l)a^ u"b

gewafcfyen r>on ©ünben mit ©einem S3lufe !
—

2öer follte Qid) nid)t lieben, £>err! unb dei-

nem tarnen bienen?
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51.

3Rel. 95.

© jperr, laß Deine &obe§fdjmer$en

frud)tbar fein in unfern ^erjen!

roaö nur irbifd) benft, nimm fort!

©ib unS, in ben Sebenötagen

frot) mit Dir Quin $reu§ ju tragen,

--, Deine Sebenöfronen bort!

2* Der ©Ott aller ©nabe, ber un$ berufen bat

ju «Seiner ewigen Jperrticfyfeit in ßtyrifto Sefu,

ber wirb eud), bte ifyr eine fleine 3eit leibet,

t>ollbereiten, ftdrfen, fräftigen unb grünben.

Gfy.Stym fei (£f)re unb SStafyt t>on 6»tgfeit *u

(Ewigkeit

!

©, $on (£wig!eit ju GmngrVit! ?fmen.
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XV. äum £ett>enfeft

52.

2- «föprie, ©, Steifen!

g&rijfc, ©eifon!

Äprie, (Sleifon!

Gtyrijie, (Srfyore un$!

8. $err ©Ott, unfer SSater im ^immeH

© Sein Sftame werbe getyeiliget 5 Sein SRetd)

fomme; Sein SGBttte gefdjefye auf Ghrben wie

im ,£>immet; unfer täglich SBrob gib une>

fyeute; unb »ergib unS unfre @d)ulben, wie

wir unfern ©cfyulbigern »ergeben 5 unb füfyre

unö ntd)t in 3$erfud)ung; fonbern edöfe

un§ »on bem 23öfen.

ßfy.Senn Sein ift ba$ SRctd) unb bie Äraft unb

bte ^)eiTlid)fett in (Ewigfeit. 2Cmen.

2. £err ©Ott Sofcn, ber Sßeit £etlanb,

© befenne Std) ju une>!

2* £err ©Ott ^eiliger ©eifl,

© bleib' ewiglid) bei un§!

2. Unfer £err Sefu (griffe,

© fei um> gndbig!

2* O Su ©Ott unb SBater ber ©emeine,

© t>abc un§ lieb

!

2* Su ^er^enöfunbiger, ©Ott ^eiliger ©eift,

© behalte Seinen Tempel in Heiligung unb Qtfyvenl

2C, ^eiliger £err unb ©Ott!

^eiliger ftarfer ©Ott!

^eiliger barmherziger £eüanb,
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.vi.

Du ewiger ©ottl

£aß unS nie entfallen

unfern 2>rojl auö deinem £ob.

Äprie eletfon!

£ t Söenn Gt*r <Sein Men §um ©djutbopfer gege-

ben i)at, fo wirb (Er (Samen fyaben, unb in

bie Sänge leben , unb beS Jperm SSorncfymen

wirb burd) (Seine <!panb fortgeben.

Darum, bap (Seine (Seele gearbeitet l;at, wirb

(Er (Seine 2uft fel;en unb bie %ü\U l;abet*j

unb burd) (Sein (Srfenntniß wirb (£*r, mein

&ned)t, ber ©ered)te, Stiele gered)t machen:

benn (Er traget if)re (Sünben.

Darum will id) 3l)m große SKengen jur SBeute

geben, barum, baß (Er (Sein ßeben in ben

£ob gegeben l;at

6S ift je gewißlid) waljr unb ein tljeureS wer-

fye§ SBort, ba$ Sefuö <5l;ri|tuö iji in bie

SBSelt fommen, 'die (Siinber feiig ju madxn.

©, D wüßten baS bod) alle £eute,

bie (Er mit «Seinem 33lut erfauft,

wie fd)ab' eö ift, ba^ nid)t nod) l;eute

3f)m ÄllcS in bie Arme lauft!

unb wie fo gut eS Sebermann

bei Dir, mein £eilanb, l;aben famt!

(St).Der £err gab ba£ SB ort unb jugleid) (Svan-

gelifrenfdjaaren.

SBie lieblid) ifl ber S3oten (Schritt, bie ®uteö

prebigen unb £eil tterfünbigen;

eö gel;et il;r «Schall in alle Sanbe, unb il)r

«Ruf an alle (Enben ber SBelt.
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52.

© £ie ^>eiTÜd)fett ©otteS ijl offenbar worben,

fo weit ber itreiS ber (Erbe gef)t;

bie weit in bk £anbe jerftreueten ^orben
ber £>ienerfd)aft, bie t>or 3tym ftef)t,

bie eilen mit greuben bem «Schatte nad),

unb bringen ben Reiben üon mancher Sprad)'

ba£ Seugniß ber j)immlifd)en ©nabengefcfyafte,

in Sd)wad)l;eit, geftärfet burd) göttlid)e Greifte»

S, ^>ebef eure 2Cugen auf unb feljet in baS gelb,

tenn e$ iji fd)on weiß $ur (Ernte*

£te (Ernte ijl groß, ber Arbeiter aber ift wenig.

^Bittet ben .jperrn ber (Ernte, ba$ (Er Arbeiter

auSfenbe in «Seine (Ernte*

© 2öa§ nur lann, — jlimme an,

baß Sefyooaf) werb' erlyöljtl ^
laßt euern ßobfprud) wanbern

v>on einem Sag jum anbern,

bie Sföenfdjen ot)n' 2Cufrören

\?on deinem £eil $u teuren.

Sagt mit greuben — and) ben Reiben

alle Söerfe — (Seiner Stärfe,

bie tyr Seine SÖSunber fel)t!

2. So fprid)t ber $m: S> Serufatem, Sd) will

SBäd)ter auf beine dauern bejlellen, tic ben

ganzen Sag unb bie gan^e $lad)t nimmer ftitle

fd)weigen follen, unb bie beö Spenn gebenden

follen, auf baß bei eud) fein Sd)weigen fei 5

ba$ bie Reiben fefyen beine ©ered)tig!eit, unb

bap bu gefegt werbefit jum 2obe auf (Erben.

$ebe beine 2Cugen auf unb ftefye uml)er: biefe

TOe fommen serfammelt ju bir. £eine

11

2.-W
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(Sötjne werben von ferne fommen, unb beine

£öd)ter jur (Seite erlogen werben.

£>ann wirft bu beine 2uft feigen unb aue>bred)en,

unb betn <!per$ wirb ftd) wunbern unb att6brei=

ten, wenn ftd) bie 9ftenge am 5Q^eer ju bir be-

leihet, unb bie %flad)t ber Reiben ju bir fommt.

£ie Snfeln fyarren auf SÄid), fprid)t ber £err

Sebaotl;, unb bie (Sd)iffe im Sffteer ttorldngft

\)tt, baß fie beine .ftinber r>on ferne l;er$u brin=

gen bem tarnen beineS ©otteö unb bem £ei=

ligen in Sfrael, ber bid) Ijerrlid) gemacht J;at.

(Siel;e, ginfternip bebedet t>a& Srbreid) unb

2)unM bie Golfer; aber über bir get>et auf

ber $err, unb (Seine jperrlid;feit erfd)einet

über bir, bafj ber Warne beS ^)errn gefürd)=

tet werbe t>om üftiebergang unb vom Aufgang

ber «Sonne, £ue Reiben werben in beinern

2id)te wanbeln, unb bie Äönige im ©lan3,

ber über bir aufgebet.

(&t).$Rad)t bid) auf, werbe Sid>t ; benn bein 2id)t

fommt, unb bie $errlid)feit be$ «Ipcrrn gel;et

auf über bir.

9)M. 80b fei bem nflmädjiigen ©eu.

©. (£in fleiner Anfang ift gemacht,

bie (Erbe ift nod) fel;r t>oU 9tad)t:

ad) brid) t)ert>or §u unfrei* Seit,

£)u (Sonne ber ©ered)tigfcit!

i. 3a, S)u ©Ott über Äfle§, gelobet in (Swigfeit!

erbarme £>id) aller deiner (Sreatur!

SÖerbe allen SÄenfdjen il;r $ctlanb:

benn £m l;afl %\M burd; SDtd) »erföl;net 311

£>ir felbft, e6 fei auf Gftrben ober im £immel.
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52.

©, ßr^dt' uns, lieber £err unb ©Ott!

2, (Segne unfve lieben ©emeinen auS ben Reiben

,

befyüte fte wie einen Augapfel im 2Cuge;

lag fte ein £id)t fein unter ben 9ttenfd)enftn=

bern, baß erleuchtet werben, bie nod) wan~
beln in ginfterniß unb Schatten be£ £obes>.

Gl).£obet ben ^>errn, alle Reiben,

© t unb preifet 3&n, aUe Voller!

8. spalte über deinen S3oten 31t 2anb unb (See;

lege ©eift unb Seuer auf ba$ SBort il;re£ 3eug=

niffeä tton deinem SSlute.

£u weißt, wo fte wohnen, unb wa& fte arbei-

ten, unb ba$ fte galten über bem SBorte

üon deiner ©ebulb.

SBewafyre fte in ber ©tunbe ber SSerfucfyung,

unb laß deinen ^eiligen tarnen über fte

genennet fein*

Saß fte ftd) tröften ber ©emeinfd;aft unb be$

©ebetS ber ©emeinen, bte fte fenbeten nad)

bem Sftuf Detneö 9ftunbe$.

2>aS geuer ber %kbe, mit ber £u un$ liebeft,

wetfe unb erhalte in unferm S3unbe ben ©eift

ber Seugenwolfe, bte baö Seben nid)t liebet

bi£ in ben %ob.

(Segne unö allefammt, fte \mt) un§, an allen

it>ren unb unfern SDrten,

©. (Eö gel)' un§ Ätten gut

burd) Sefu £ob unb »tot

in (Europa tyiiben 1 1 /

bis an Sfteu^errenfyut,

in Snbien bort brüben,

11 *
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52. 53.

unb in %\ia

unb in tffrifa

fei unö 3efu6 nal)l

%mm ,
ja, ^allelujal) I

ba§ 9fatd) ift ©otteö unb Sefu Ctyvifl;

£0^ S^m geljör' $>reiS, 2ob unb <%',

weil (Sr aller SBelt £eitanb ift

!

Sie ©cmem', (Sein (Erb' unb £l;eil,

weip von feinem anbern £eil:

bie£ ftä'rft (Seiner S3oten ©ang,

bie$ wecft unfern Sobgefang.

33u3 wir fingen mit ©otteS £eer:

^V V /^ei%/ heilig tji ©Ott ber £err!"
unb flauen 3l;n \>on *tfngeftd)t

in ew'ger greub' unb feigem 2id)t.

53.

ß* ASobet ben $errn, alle Reiben,

6ty.unb preifet 3&n, alle Golfer!

2,u.(5f) t Senn (Seine ©nabe unb 3Bat;rl;cit wal-

tet über un$ in (SwigFeit. »£>allelujat;

!

(5fy,itnb ber ^)err wirb (Seinen l;eiligen Arm offen-

baren t)or allen Reiben $ bap aller Sßelt (Inbe

fet>e bae> £eil unferS ©otteö.

5WeI. 89.

©. Sanft bem ^)errn, il;r ©otteöFned)te,

. auf, unb meiert bee Spöfyftcn §Rul;m!

Me SSötFer unb ©efd)led;ie,

jaucht! il;r feib ©ein Gngenttyum.
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53.

3aud)3t! benn deiner S3oten SKunb

labet eud) in ©otteö 23unb,

£, ©iel)e, fte fommen t>om borgen unb 2Cbenb,

r>on 9Stttevnad)t unb Mittag, bie $u £ifd;e

ft£en werben im Sftetcfye ©otteS,

Solo* 3ton, fyebe betne 2Cugen auf unb fiel)' um?
l)er: alle tiefe fommen wfammelt §u tiv 5

unb bu wirft beine 2uft fefyen, unb bein Spexft

wirb fid) wunbern unb ausbreiten, wenn fiel)

bie Stengen am 5!Äeer ju bir beeren unb bie

$Rad)t ber Reiben gu bir fommt.

(5r).£atletujal)l #Ue6, was Sbem l;at, lobe ben

^>errn

!

30UI. 221.

©, SDic $errüd)6eit ©otteS ift offenbar worben,

fp weit ber $reis> ber (Erbe gefyt*

58, Unb all' in \>ie Sonen §erftreuete Sorben
ber £)ienerfd)aft, bie por ^l)m ftetyt,

($h bie eilen mit greuben — bem Statte nad),

wo ©Ptt ju ben Reiben — bie 33al;nen brad),

unb ^eugen mit geuer be$ ©eifteS unb SRunbeS

ba§ Seugniß ber ©nab' unb beS l)immlifd)en

33unbee>,

9MeI. @d Stob unb (r^r
1

fcnu £ elften @ut,

8» $ord)t auf nad) allen Sßinben l)in!

£) welche 9Äenfd)enmenge

meljrt Seines $önigreicr)S ©ewinn,

unb fingt Sl)m Sobgefänge!

© ^)armonifd) fingen unferm ©Ott

9ttol)r, Snbianer, Jpottentott,

mit SftorblanbS warmen $er$etu

J 3v £



10« 3um £eit>enfcfh

53.

©olo* Sfyr wäret aud) weilanb fern unb otyne

CSfyrtjhtö unb fremb t>on ben Seftamenten ber

SSertyeifwng. Sftun aber feib il;r nal;e geworben

burd) baö S3(ut (grifft, unb Sßürger mit t>c\\

^eiligen unb ©otte$ ^)au§gen offen.

© (Sei fyerjlid) gelobet, Du ^eilige Ziehe,

für Deines Golfes S3unb wnt £au6

2^-l/ unb alle barinnen ftd> regenbe triebe!

© (§6 wirft ifyr «Segen weit tyinauö.

© Sinb wir, o SSerfiifyner ! — nid)t barum frei,

ba$ Skber ein Diener — beö gelben fei,

ber greityeit unb 2eben, un6 Speii ju erwerben,

freiwillig t>ertaufd)te mit Dienen unb Sterben?

@f).28ie (ieblid) ftnb tie §iiße ber S3oten, bie ba

trieben üermelben, ®ute6 prebigen, £eit t>er-

funbigen!

£ (£$ ruft bie Stimme be£ $errn, unb fpridjt:

Söen foll id) fenben? wer will unfer 23ote

fein?

©. Die ^tmmel erjagen beö Ewigen (I1;re,

unb Seinen *Rul)m ber (STbenFretö.

S5* 2öie fd)wiegen t>on Sfym ber SBegnabigten £eere,

bie (Srerfor $u Seinem $)rei£?

© Söol)tauf, unb r>er!ünbiöt — ben Sriebenöbunb

Deß, ber unS entfünbigt, — mit Greift unb

Sftunb

!

21* 2Cuf, wetfyt eud) bem ^perrn, biö an$ gnbe

ber (Erbxn

$)ofaunen ber Ijerrlidjen ©nabe $u »erben

!
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53.

Gr).@:r l;at unter un3 aufgerichtet baö SSort ber

ä$erfbl;nung. gürdjte bid> nid)t, fprid)t ber

,)perr, benn 3d) bin bei bir unb will btd)

erretten. Siefye, 3d) lege mein SBort in bei*

nen SKunb.

2. ©o ftnb wir nun 23otfd;after an @l)iiftu$

<&tatt, benn ©Ott t>ermat;net burd) un£; fo

bitten wir nun an (StyrißuS ©tatti 2aßt eud)

oerföfjnen mit ©Ott!

5)?e(. 2Bie fofl td> £)id) empfangen«

©Set, Urnen, treuer 3euge!

2)ein SBort ger/ au£ mit ^cfyall,

©. unb ©nab' unb £8al)rl;eit beuge

bie *£>er§en überall!

S3, 2Beü;' un0 mit £>ir §u Sengen

ber ©nab' unb 2Bai;rl)eit ein!

% t
&$ muffen, wenn wir fdjweigen,

o £err, bie Steine fdjrei'n!

35. ^o follen große Mengen

einft £)ir jur Seute jlefyn!

© unb £id) mit Sobgefängen,

(Erlöfer, t)od> evt>ör>n /

35. mit Halmen £>id) begrüßen,

©. ja, mit ber (Sngel 9£eif)n,

gebeugt ju deinen Süßen,

®ir Jpulbigungen weilen.

©olo. ©efyet bort eine große ©cfyaar, bie 9^te=

mano jaulen fann, au£ allen Reiben unb 3Söl=

fern, t>or bem ©tul;le jle^enb unb t>or bem

Samm, unb ftngenb mit lauter Stimme:

/J / $
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53.

ßr).?Cmen, #aUelujal)! £eil fei £)ir, ber £u er=

würget btfl, unb !;aji un$ evfauft mit deinem
SSIut auö allerlei ©efd)led)t unb Sunden unb

Golfern unb Reiben! — £ob unb (Sl;re unb

$>rei$ unb ©ewalt ©Ott unb bzm Samm von

©wt^^it $u (groigfeit! Urnen.

Wel. 249,

@. £omm, Sag bei* £errtid)feit

!

(Schallt, SSötfercfyöre, weit

q burd) bte Unenblicfyrat

!

£aut ftimmt bem £errn in eure SRettyn

aud) unfev Subelloblieb ein:

<£ein SReid), <Sein SReid) ift ba!

tönt'6 fern unb nal).

Sriumpt)! £allelujal;l
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54.

Gl). belobet feift Du, bei* Du throne ji übet

(Sfyeutbim, unb ftcfyeji m ©naben auf baö

fiebrige fjevab.

2obet ben $en:n, alte ©eine äSevfe, pfeifet

unb türmet Styn enMglid)!

©, «Rühmet 3&n ewigltd)

!

Gfy.TOe ©eine £eetfdjaaven, lobet Styn! gt)r 6»*

gel beö £en:n, lobet 3tyn, greifet unb vüfymet

Sl)n eunglid)!

@. SRfi&mct 3!)n eroigtid)!

5(. SKeine ©eel' fott aud) vermelden /_
©ein 2ob an allem Ort.

(Sfy.Die ©otteS * ©etapljim

ergeben ifyre ©timm'
mädjtig unb fvot> üoi* Sfym; -

it)u fyeiligä (Et;or, soll ©(an$ unb 8id;t,

fingt mit bebetftem 'tfngeftdjl;

£eilig, heilig ijl ©Ott!

heilig iji ©Ott,

ber Jg>cvr bei: 3ebaotl)!

&. Unb S^fu SSrautgemein',

©ein gteifd) unb ©ein ©ebem,

fingt fröi>(id> ?(men bmn«
Sfyi: 2ieb, ba& t>iec unb bioben tont,

ifh Qant fei Dem, bei* un3 t)eiföl;nt!
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54.

ber Äircfye Bräutigam,

bem ©otteSlamm:

(Sl)re ©ott unb bem Samml

(5f).$or Stym ift greube bie Sülle, unb lieblidjeö

Söefen $u ©einer Stockten ewiglid).

©, tfd) ©ott, wa$ t?at für £errtid)feit,

für Sftajeffcät unb SSonne

in ©einer großen ©eligfeit

H *- mein 3efue>, meine ©onne

!

wie flauen bte (Engel unb 9)?enfd)en %\)n an

mit unaue>fpred)lid)en greuben!

£) feiig unb abermal feiig, wer fann

fein 5)erj unb 2Cug' an 3>l;m weiben!

2* ©enießt man benn l)ier fcfyon t>a$ ewige 2eben?

© 3a! wer an Sfyn glaubet, bem wirb eö gegeben;

unb ^tin* unb beö SSaterS <£>anb läßt urtS

nid)t fahren,

ber fyeil'ge ©eift pflegt une>, bie (Engel bewahren.

(Sfy.£>ie (Engel ftnb allzumal bienftbare ©eifter,

auögefanbt jum SMenft um berer willen, bie

ererben follen bie ©eligfeit.

© 2Bir banfen'£ bem £eilanb unb ©einem $er-

füfynen,

baß un£ biefe ©elfter fo williglid) bienen,

un§, bie wir »oll <&<$)xvad)l)eit , ©ebrecfyen unb

Säbel,

ba fte bod) fo l;errlid;, üon göttlichem 'tfbel.

Gf).©ie fet>en im 4?immcl allezeit baö 2(ngcftd;t

unferö SJaterS im $immel.
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54.

© <Bie fingen g^ubenlieber

vor £)ir, £)u großer £irt!

wenn auö ber Srre wieber

ein £er§ gerettet wirb»

SßSie werben fte ftd) freuen,

wenn einjl £ein ganzer £of)n,

baö große £eer ber freuen,

lobfingt um deinen Syrern 1

©olo* Sßte wirb unS fein?

wie wirb unö einft bod) fein?

wenn wir im (Sportverein

mit ityrem Zeigen r>or deinem Scroti unö neigen

unb Qtin un§ freu'n: me wirb unö fein!

<5f^£aMujaf)!

.fnmmlifd) £alk(uja{),

sRutym, $>reiö unb (Gloria

wirb bann erfcfyatten t?on ben (Erlöften Klient

ei wdr'n wir bal ,*paUelujd)

!

%. Snbep ergeben wir al^umat

un£ §ur (Erfüllung ber ©nabenwafyl

in beö SSatcuö <Sorge, beö SBräut'gamö £iebe,

be£ Ijeifgen (Setfteö beftänb'ge triebe,

ber ßngel <Sd)u£.

S3ie> wir fingen mit ©ottcS $eer:

,,,<peüig, heilig ijl ©Ott ber Jperr!

unb flauen Sfyn t>on 2£ngeftrf)t

in ew'ger Sreub' unb fefgem Zifyt.

" 7-1/
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55.

Gf).fiobet, ftj>r Fimmel, ben $errn! lobet Styn

in ber £öl;el Sobet Sfyn, aüe (Seine (Engel!

lobet Styn, alle Sein $eer!

©. SBir loben mit eud) ben $errn. £allelujal)

!

(5f).28er unter bem ©cfytrm be£ ^)öd)jlen ftfcet,

ber fprid>t §u bem £errn: Steine 3imerftd;t,

meine SJurg, mein ©ott, auf ben id) l;offe.

8. 2öol)l bir, @ein SBolf, <$ein <5rbe! £anfe

bem £errn! $allelujal)

!

(5fy.£>enn (Sr l)at (Seinen (Engeln befohlen ober bir,

bafü fte bid) behüten auf allen beinen 33egen.

#allelujat)

!

© 3f)r muntern <Sd)aaren,

wo ©otteö &l)ronUd)t flammt,

üor allen Sauren

erfefyn jum £>ieneramt,

feib un§ gegrüßt, i\)v fefgen ©eifter!

(Einer ift euer unb unfer SKeifter.

(5fy.£>enn 3tym ftnb untertfyan bie (Engel unb bie

©eroaltigen unb bie .Kräfte, ^pallelujal; 3Vm,
ber ba thronet über Cherubim, unb ftei;et in

©naben auf ba£ fiebrige l;erab!

0. $rol) untertänig

ben Söinfen unferö #errn,

bient il;r bem -Stönig

in «Seinen Äleinjlen gern;

© unb l;od) belohnt in ($otteö Ülä\)c\\

biirft if>r bem SBater inö 2tntli| fetyen,

(SWatty. 18, iü.)
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55.

Gl). Sdjmecfet unb fet>et, wie freunblid) ber Spm
ifi I (Er erfreuet md) mit Stuben ©cineö

'2Cntti£eö, £alletujal)

!

33, Unb ©otteS £ned)te,

bejMt gum Dienft allster

mit gleichem Stefyte,

bod) flein'rer £raft aU tyt,

erfreu'n ftd) nod) ber Wegbereiter

be£ PilgerS Safob unb feiner Seiter,

(1 SWof. 28, 12. 13. Gap. 32, 1. 2.)

@f).$on nun an, fprctd) be$ 9Kenfd)en <Sol)n,

werbet if)r ben £immel offen fel)en, unb bie

(Engel ©otteS fyinauf unb fjernieber fahren.

© Die &ird>' auf (Erben

in manchem Drang unb (Streit

tyat eure beerben

jum ftarfen (Scfyu^geleit;

nod) ftefyt ber ©laub' in unfern Sagen

25erge voll feuriger 9ftoff' unb SÖagen.

(2Jtim. 6, 11.)

0,1). Der (Engel be$ #errn lagert ftd) um t>k l;er, fo

Styn fürchten, unb l)ilft tynen auS. £allelujal)

!

© 3l)r @otte$l)elben

!

für eud) ift beibeö gleid):

© $eil an^umelben

in ©otteS ©nabenreid);

S5 f bann tütyn burd) (EineS #rmeS <3d)retfen

Seinbe $u Saufenben fyinjuftretfen,

(2 JSon. 19, 35.)

6f).(Er machet (Seine (Engel ju Söinben unb (Seine

Diener §u geuerflammen. ^allelujal)

!
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55.

© Äommt il;r bann wieber

ju Dem, ber cud) gebeut,

(St fo fallt ifyr nieber

mit fyeifger 3nnigfeit,

33, mit tiefer Beugung o\)t\e ©leiten ,© bie wir mit feinem ®efang erreichen.

(5f).£)er (Seljer faf>, unb bie (Engel um ben Scroti

fielen auf it)r 'kngeffd)t unb beteten an. fyv
lig, l;eilig, tyeilig ift (Sott, ber £err, ber %U-
mächtige, ber ba war unb ifr unb fein wirb.

Sfym allein bie (£t;rel ^allelujal;

!

© Unb wann ein (Sünber,

t>om Srrweg umgefeljrt,

nun ®otte$ .ftinber,

bie tfyeure 3al;l, vermehrt:

58. wie freut il)r md), il;r l^eifgen Mengen,

©. unb jaucht bem fetter in ^abgefangen

!

(£uc. 15, 10.)

(§t).SWan fyörte bie (Stimmen ber (Engel um ben

Sfyron, unb il;re 3al;l war t>iel taufenbmal

taufenb. Unb fte fpracfyen mit lauter (Stimme:

£a§ 2amm, t>a& erwürget ift, ift würbig ju

nel;men .ftraft unb SReid)tl)um unb SBeiSfyeit

unb (Stärfe unb (Si>re unb $>reiö unb ^ob

!

© 9limm biefe (Stunbc,

el;rwürbigö £öäd)terd)or

!

von unferm 23unbe

t)ier in beö £*orl;ofö Sfyot,

mit mattem ©ruf] unb 2>anf für Söitfen, >

bis unfre Stimmen ben Sempcl füllen!
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55.

($ty Siel;e, bei* Jperr wirb fommen vom £>immel

unb alle l>cili9cn (Engel mit 3l)m. Unb fte

werben serfammeln «Seine 2(ttSerwdl)lten von

oen vier Sßinben, von einem (Enbe be3 £im=
melö $um anbern.

2» Dann werben bie ©erecfyten leuchten wie bie

Sonne in ityreS SSaterö 9^etd>,

(St). Unb fte werben gleich fein ben (Engeln ©otteS

im ^immel.

©. Dann frimmen unfre 5Reil)n

in ew'gem @l)on>erein

in$ 2ieb ber ^immel ein.

Unb fyeilig, tyeilig, fyeilig fd)allt,

oa$ jeber SBeltfretö wiebertyallt.

Sein SReid), Sein SReid) ift ba!

tönt'6 fern unb natj.

Sriumpl) ! ^)allelujat;

!

i*/
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XVII. ©ebetSöefdnse,

56.

8* Ser $err erhöret ©ebet, unb if* natye allen

benen, bie 3>l)n anrufen,

lc(. 136, 1». (Smninfdnc ^cir.

© t £)aS i(it mit- lieb,

lib l ba$, wenn mein Snn'reö flehet

gu meinem ©ottr (§r niemals mid) t>erfd)mäbet

;

bap (Sr «Sein £)l)r auö ®nab' unb Siebeötrieb

jur £>ürftigfeit beö armen ©ünberö neiget,

baß (Er nie iteberbruß an (Seinem SBeter geiget;

baß id) Styn fenn' unb ©einen Srieb:

t>a$ ift mir lieb!

Cu.Gfy* Sa, (5r nimmt baö £5nen

2 6Y un^ ^ie Siebeötfyränen,

einö wie'6 anbre an.

S3 t 28er fein l)er$erfreulid)

#eilig, £eilig, £eilig!

t>or 3fyn bringen fann,

ber erjcfyein' gebeugt unb flein:

© (Er verfielt ber *#ugen tropfen

unb beö $er$en$ Klopfen.

(S$, 9Wein Seben lang

will id) nid)t unterlagen,

Sl;n balb bei bem, balb jenem SBort ^u faffen

;

benn wenn id) feft an ©einer Sreue l;ang'
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56.

unb (Seine SSunber mir üor tfugen fyalte,

3f)n lob% 3*)m banfbar voein\ bk fd)wad)en

^)dnbe falte:

erfd)eint <Sem ©nabenüberfdjwang

mit* lebenslang.

33* SBät-'n wir nur jietS Äinber

!

benn nid)t mefyr nod) minber

mutzet (£r unö ^u,

um ben fyimmlifd) fußen

3Sorfd)macf $u genießen

von ber ew'gen SRui):

© o fo war' fein Stünblein fcfywer,

ba§ in unfern SebenStagen

etwa nod) wirb fd)lagen,

© <3:S fommt nod) fcfyon

bem Söartenben ba$ Cmbe,

bae> bringt il)m £eil unb (Segen in bie 4?dnbe.

3d) bin t>erför;nt! fo fprid)t ein ©nabenrmb;
ber mid) geliebt von Anbeginn ber 3eiten,

wifd)t meine ordnen <&, laßt meinen S«P
nid)t gleiten

;

unb ob id) nod) nid)t£ fei)' bason,

e§ fommt nod) fcfyon.

58. 2Cmen! Seine ^pdnbe

führen bi& anö (Snbe

jebeS ©nabenfinb,

© bis bie Sriebögebanfen,

bie bei 3tym nie wanfen,

ganj erfüllet ftnb;

&. beffen freu' ftd) fietS aufö Stteu'

12
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56. 57.

alleö §8ol£ beö £errn, unb prcife

®eine ßicböbeweife

!

2.u.(5tK £>enfet aud) mit <Set)nen

unb mit Siebe&tfyränen

an bie SeugenwolP,

tbV ^c ^e ^e^ t>urd>jicl>ct

unb fid) fröl)lid) müt)et

für 3tyn unb ©ein SSolf;

fei mit ü)r, wie fte mit bir,

o bu bei bem ©nabenfdjeine

feiige ©emeinel

2t. £alletujal)!

bem £errn, bep ©nab' unb ©iite

ftd) groß beweifi, fon>ot>l in unfrei* Glitte,

f% k al§ wo 3&m EinS ju £>ienft tfi bort unb ba-,

ba$ £er$ fann überall ju 3l;m ftd) wenben,

unb wo e$ nad) Sfym weint, an allen £)rf

unb Enben,

ba fmbet'ö Styn, ba Ijat'S 3&n nal;:

£allelujal)

!

2. ^ommt, erfyctyt bie SDJajeftät

^ ÖJ
- be£ $ird)enl)auptö mit $)reiö unb 9tu^m;

St). Er, ber £err, nimmt gern bie El)r'

t>on unö, als deinem Eigentum,

85. ©eineö SSolfö Ergebenheit

ftetyt in laute.r SKMtligfeit

)

© bieS ijl, feit St (Sieg erlangt,

©ein Sriumpl;, womit Er prangt.



©ebetögcfattäc- 179

57.

2C. O bap 3^n 5« 6^'a «

all' unfre SBIutStvöpflein _
getyeiliget wär'n!

2, Siebt ben £erw, unb bient 3&m gern,

it>r 3eugen toon ber ©nab' im SMutl

(Erbringt 3fym £>anf unb Sobgefang

für OTeS, n?aö gr an un£ d)ut!

85» ©nabe, ©nabe, weld) ein SBSSort!

ft'e tyilft burd) btö in ben $)ort:

© wer bte ©nabe fennt unb xoti$,

ber t>at fcfyon ben <Siege£prei§.

3(. £>a§ walf, ber'ö »ertyeipt,

ber SSater, ber ©ofyn unb ber fyeilige ©eijl!

8» 2amm unb £aupt! e£ fei geglaubt,

unb Meö auf tie ©nab' gewagt
5

gar md)t§ fefyn,

unb finblid) flef)n,

unb £)em v>ertrau'n, ber'ö ^ugefagt:

ba$ ift deiner. Seute @tätP,

2C ba£ fei aud) mein Sagewerf,

baf id) auf ber ©nabe ftefy',

voüfö id) aud) nid)t, wo id) gel/.

(51). Unb jeber ©ebanl 5

fei um t>en ©enup @eine£ SftatyefeinS franf!

© #men, ja, £atletujaf)!

#err, unfre Hoffnung, $reub' unb Srofh
unfer £etl

unb fd)ön drbtfyeil

f>at £)id> Sein teures S5(ut gefojTtj

12 *
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57. 58.

unb ba tiefe Söunberttyat

lauter fel'ge Solgen l;at:

o wie banfbar tyeben wir

unfre tfugen auf ju Dir!

6&.Dein l;olbe§ ®eftd)t

bleib' immer auf Deine ©emeine gericfyt't!

©, S5Ieib' /
ad) bleib', o Sfrauptl am £eib,

t>ertaf$ nid)t Deine £reu$gemein',

bie nid)t§ \)<xt als Deine ©nab'
unb lebt auö Deiner giitl' allein!

%a\)u \)'m, wa£ Reifen fann:

unfre $ülfe ift ber Sftann,

bem, fo mit bie <Sd)6'pfung geljt,

tflleS ju ©ebote jie&t.

%. $»ro$, S^re unb 3Kad)t

fei Stym t>on un$ armen (Svlojien gebracht!

58. "

ßt oVomm, ©emeine, jum ©ebet,

ju ben tränen!
wenn e$ wol)l, wenn'S übel geljt;

unb jum (Seinen,

wenn ber SKunb nidjtö fagen fann:

Sefu§ \)ötet,

waö baö $er$ begehret,

©. ©ib unö auf unfre S3itte,

7 / Du Pfleger Deiner glitte, (dbx. 8, 2.)

,%*4
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56.

tud 9£dud)wer£ jum (Bebet,

red)t tinblid) frot^e S£>ev%en

unb tyelfe SHebeöfer^en,

bie feine frembe 2uft üerrcetyt.

ß* Ott befenne ftd) $u eud)

fo aufs Sfteue,

baß ftd) <Seel' unb Mb jugletd)

beug' unb freue,

unb geb' einem Seben ba$,

roonad)'S tfjrä'net

unb ba$ $ev% ftd> feinet.

© ßin £>f)r, ba§ ©nabe f)öret,

ein 2Cuge, ba& ntd>tö fiorct/

Qid) ftnbtid) an^ufetyn,

unb priefterlicfye tippen,

unb Süße, bie bie flippen

ber 2Be(t mit Sit- jjefcpji burd)gef)n>

ß, (Seine «ttctye träft' eud) ftetS

f)er3empftnblid)

:

bie (Rötung be$ ®ebet3,

ba§ ifyr finblid)

ttor 3*)n bringet, mad)' eud) SRutf),

neue S3ttten

Stym inö $erj &u fd)ütten.

© £>ie $änbe muffen fegnen,

ber ^eel' ii)t greunb begegnen,

ber Mb &ein Sempel fein;

ben ©eift beleb' ein SBefjen,

baZ 9tiemanb lann üerftefyen,

als @r allein unb Die @emein\
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58. 59.

2. flöget fyv an deinem ©ruß
eud) erlaben!

mögt i§t sollen £er§genuß

an, Sfym fyaben!

nefymt, als ^)tmmetö-2Jorgefüt)l

fd)on t)ienteben,

©einen ttyeuren Stieben!

2C* 9hm unfer SriebenSfeinig,

£u, bem wir untertänig:

bereit' un$, Steine £eut',

einanber ju krempeln,

bem tyeifgen ©eifi §u Sempein,

bem SJater jur 3Sergntfglid)feit!

59.

©* SÜSir bticfen nad) ber Spötye,

wiewohl baö ein'ge ^)er§

gewiß in unfrer $lä\)c

2 // /y auf un£ blicft nieberwärtö $

ba£ 2Cuge nur ift gu,

Sto natjeö SBefen 3)u!

gib, baß ba§ $er$ vernein-

iDein'S £)afein$ @abbati>önu

!

(Sf).©önne unö $u aller 3eit

l t u £eine $M;e
,

^ als ob man Qid) fäl)e!

©* Äd) laß ju deinen Süßen

un§ alle Sage mel)r

2>ein $reunblid)fein genießen,

2>u treuer ©Ott unb £err!
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59.

laß, Sir 3itm $)rei§ unb San!,
au$ »ollem ^er^enebrang

t>ie Zippen überfließen

in frohem Sobgefang!

Gr).Sie SSerfctynung burd) Sein 33lut

muff' auf Srben

ffetS gepriefen werben!

© Sanft mit $er§, SRunb unb Rauben,
t>ie \\)x lagt Sefu £ob
anfangen unb üotlenben;

ad) banlet Wie ©Ott!

Ser ^djmerjenSmann fo fd)ön,

an beffen £anb wir gel)n,

wirb nie fte t>on un£ wenben,

bis wir 3tyn leiblid) fefyn.

6t).23iö bal)in (oll unfer 2ooö

fein unb bleiben:

nid)t fefyn unb bod) glauben,

©, C Sefu! Su wollft geben,

t>a$ Sein SSott Sag unb 3lad)t

mög' in bem ©lauben leben,

ber ewig fetig mad)t:

im ©lauben an Sein SBlut; (9töm. 3, 25.)

unb bap ^eq, ©inn unb 9flutl)

feft an Sir möge fleben,

aB unferm l)öd)fi:en ©ut.

(5f).$ftid)tS vergnügt unö außer Sir;

alle Singe

ftnb unS gu geringe.
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59. 60.

©. Der 9faid)tl;um Meinet ©ute

fei unö ftetö aufoetfyan:

unb jeajlicfyeö ©emutfye

nel;m' vollen 2Cntl)eil bram
S)em freunblid) 2Cngefid)t

fldrf* unfer @lauben§li<$t

!

ad) bleib' in unfrer Witte —
»erlag bie deinen nicfyt!

Gl). Deine ^>ulb tröjF unfer #er$

alle <3tunben

nal) an Deinen SBunben!

© 2Bir wolfn beim $reu$e bleiben,

an bem Du un§ »erfülmt,

unb Deine harter tveiben,

bie un§ ba$ $eit »erbient,

bis $er$ unb 2Cua,e bricht,

unb tt)ir im $immelölicl)t

Diel), Sfrm, an ben wir glauben

,

bann feljn \>on 2Cna,eftd)t*

60.

© ^Du ©Ott r>on unferm 23unbe,

^ ber ftd) im (Sduajina^munbe

7 / ein iob ju bilben weiß,

laß un§ Dein Dafein frören,

unb 2ipp' unb ^falter rubren

jurn Danfgebet, ju 2ob unb $>reiö!

/ 2* u« ($1). Unb wenn wir $u Dir fletyn in 3?fu tarnen,

fo fprid) ba^u ^)cin gnabenreid;eö Amen

!
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60.

© Du ©eift be$ $erm, ^Du treuer,

fomm, fd>ütte ©eift unb geuer

auf jebeS £ird)end)or!

So oft wir t>or Styn treten,

gib Sftäucfywerf $u ©ebeten,

i^alt' unfre #änbe felbft empor!

2,u.@i), Unb wenn wir treu für Gtyrijii &ird)lein

bitten,

wolifi Du e§ felbft mit (Sahen iiberfcfyütten

!

©, S3ei Deines Zityteö Steine
uerletf)' un£, ber ©emeine

SSebürfnif Kar ju fef>n,

baö £er$ in ©laubenSbitten

treu vor Dir au^ufcfyiitten $

bann neu geftärft ans SBerf ju gefyn.

2*u,@i)* Du ijajl, ^err, unfern 23unb gefegt auf
(Erben,

bä Heiner -Straft &tin 2ob unb SRufym $u werben«

© SD Qtb un6 muntre Äefylen,

bie Söunber ju ersten,
bie Deine Zum fyutl

gib un§ $u Deinem Söer!e

©eift, «Salbung, Sreu' unb Stärfe,

unb finblid) froren «£>elbenmutfy I

2*u.@i)* $err, fyilf burd) un£ Dein Segen$n>erl!

vollbringen

!

Sa fyitf, o £err! laß 'Me£ wol)lgelingen!

© © letyr' un$, jiarf im ©lauben,

in (Einfalt gleid) ben Sauben,
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60. 61.

in Demutl; willig Hein,

im Slefyn unb ^ojfen finblid),

in £reu' unüberwinblid),

red)tfd)affen in ber Siebe fein*

2*u.(5^ M' unfre £raft, o $m\ all' unfer geben

(ei Dir jum greubenopfer Eingegeben!

© Sfamm, £err, nimm ^retö unb (£t)re

t)om ganzen ^immelöfyeere

!

SBtr beten mit il;m an;

3u deinen fyeil'gen S^^en
will ftd) ber Dan! ergießen:

waö l)a\t Du nid)t an un$ getl;an?

2, u.(5^ SBo^lauf ! bei* #err wirb eud) mit ßraft

begegnen,

eß wirb bei* £err Sein §8ol! mit ^rieben fegncn.

© Preiö fei bem tarnen übet* alle tarnen

!

$>rei$ Sl;m biö in bk (Ewigfeiten! 21'men.

61.

© *Uu *£>aupt be£ SeibeS Deiner &reu}gemeuie

!

ftet)' auf Dein SBolf, Dein gleifd) unb Dein

(Gebeine;

wir fingen Dir banlbare greubenlteber,

unb ftnfen nieber.

2,u.(5f), D fönnt' man Did) fo greifen,

1° wie £>u'6 auf taufenb Söcifcn

um unö uerbient, fo fanbc

bor £obgefang Um Gnbc!

a
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61.

© Söie ruljn wir bod) fo fanft in Deinen SBunbcn 1

wir l;aben Deines SobeS $raft empfunben;

wir beten an mit einem tiefen Zeigen

unb fyeil'gem 33eugen.

2*u.(5f). 28ir liegen Dir $u güßen,

bie wir mit ordnen iäffen ;

all' unfre SB orte wären

3u fcfywad), um Qid) §u efyren,

© Sftimm'ö 2Cug' t>on ordnen naß, ./// &
nimm'ä £>er§ banfbar unb warm,
nimm'S fyin §um ©ratiaS,

ift e§ gleid) nod) fo arm!

2C* <3o groß Du bift, fo groß ijl Deine ©tite;

brum wirf! Du jeben Dan! unb jebe SBitte

t>on unfrer 2Trmutl) gnabenvott annehmen,

un$ nid;t befcfyämen.

SS. Den #rmen unb (Elcnben

<&tin 2Tntli| jujuwenben

ift ©etneö $er$en$ Neigung,

© wir fefyen eö mit ^Beugung

;

ba\> dt unS nid)t§ üerfaget,

wenn'ö Jper^ Sfym gläubig fläget,

waS wir an ©nab' unb ©aben
l;ienieben nöttyig l;abcn*

@. Du, ber Du bift tnö ^eifge eingegangen,

Du, ber Du ©aben für Dein SBolf empfangen,

^)u großer £>ol;erpriefter, flciß'ger 23eter,

ew'ger Vertreter!
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Ol. 63.

<3o viele ordnen £u für unö vergoffen,

fo »tele tropfen SMutS von £>ir gefloffen

:

fo viele ftnb ber (Stimmen, bie bort beten

unb un§ vertreten.

8*u.G|)* £)ie$ ift'6, worauf n)ir bauen,

unb wa$ unö im Vertrauen —
wenn wir um etwa£ flehen,

beftärft: e6 wirb gefcfyefyen!

2L lid) nimm £>ein SSolt unb (aß eö vor £>ir grünen

in deinem ewig gültigen SSerfütyncn;

verflär' an uns, £err! ÜDeinen großen tarnen

au$ ©naben! tfmen*

62.
2* ©ott ift gegenwärtig!

laffet un§ anbeten,

unb in (El)rfurd)t vor Sfyn treten!

©, ©Ott ift in ber bittet

2(lle6 in un§ fdjweige,

nnb ftd) innig vor Stym neige!

(Er allein foll e§ fein,

unfer ©Ott unb $erre;

Sl)m gebührt bie (El;re!

6^. Unb xoa& (Er tt;ut, tft WleS ©nab>

/fj unb immer wol)l gett;an:

waS (Erb' unb Jptmmel in ftd) l;at,

fei frol) unb bef 3tyn an!

©, ©Ott ifl gegenwärtig!

bem bie ©erahnen
Sag unb $lad)t mit S3eugung btencn;
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62.

(Sty . Zeitig, heilig, (?eilig!

fingen (Sngeldjöre

unabläfftg 3tym gur @:l)re.

©, #err! vernimm unfre ©timm',

ba aud) wir ©eringen

£)ir £>anfOpfer bringen!

(5fy # £5er $ol)e unb Chrljabenc

Ijält ©eine hinter wertl),

©ein 2Cntli| iji auf§ fiebrige

mit 2iebe l)ingefel)rt.

©, SRajeftöttfö Söefen!

möchten wir Qid) greifen,

unb im ©eift £>ir £ienjt erweifen

!

wie bie tycü'gen (£ngel,

bie &tin %ntti% fet>en,

unb £>ir gu ©ebote fteljen:

laß unö £>ir für unb für,

tiebfter ©Ott! in Ätten

trauten ju gefallen!

Gty,£> waren wir bod) feine ©tunb'

un§ anbern ©inn6 bewußt —
baß (Er an unferö ^erjenS ©runb

erfä(>c ©eine Suft!

© 9)lad)e un$ einfältig

,

innig, abgerieben,

fanft, gebeugt, soll ftillen Stieben!

wie bie garten SMumen
willig ftd) entfalten,

unb ber ©onne ftiUe galten —
laß unö fo ftill unb frof)
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(52. 63.

£>etne ©trafen fäffen,

unb Dtd) Wirten (äffen.

6t). (£r nefjme !;in Selb, ©eeP unb ©eift,

unb bilbe ftd> barauS,

n>a$ Sfyn nad) allen Söürben greift:

e§ fei ©ein £empell;auö.

© £errl fomm' in un§ wohnen,
unb lag un§ auf (Srben

3)ir gum £etlta,tf)ume werben!

totrnn, £)u nafyeä Sßefen!

Qid) in un$ t>erHären,

$>a$ wir lieben £)id) unb etyren;

bafj baö $er$ l)immelmd'rt6

tdajid) ftd) ergebe,

unb in £)ir nur lebet

ß*u.@r). ©emeine, fei x>oü 3itvcrfid>t

!

ber feevt erl;ört bein glefyn.

%. Sa, (Er erf)ört ©ebet, unb frrid)t:

tfmen, eS foll g,efd;er;n!

63.

2. oVomm, beug' bid) tief, btt ä$otf beö BatnmS,

in biefen beinen ©nabenftunben

!

/o I
bie fefge $rud)t be§ Äreujeöfiammß,

bie ©nabenfüir in ©einen SÖunben,

ift immerbar für ©ünber aufa,etl;an;

e§ fommt allein auf ajtöubigö 9M;mcn an.
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63.

© S wie tft un§ 2(rmen $*% j

fo woi)i gu SDhttfje, /—
ba (Sr am Äreuje fcfyon atleö ©ute

un£ f)at t>erbient!

(Belobt fei (Seine @nabemt>af;l,

bie unS bem Dienft bei* SSSelt entnommen,

baburd) wir in bie fefge 3al>t

*oerföi>nter (Sünber ftnb gekommen:

vok lernen nun «Sein treues 4? erä »erftetyn,

unb möchten gern nod) Stiele feiig fefjn.

2. O ba£ atte 9)lenfd)en

Sein ^>eü annahmen!

(£r wirb ftd) nie eineS <Sünberö fd)d'men,

bei* SRenfdjenfreunb

!

© 2fufS Sfteue nimm jum Opfer f)in

unS, £errl mit TOem, voa$ wir tyaben:

nimm (Seef unb Zeih, nimm $er$ unb (Sinn

§um (Eigentum, ftatt anbrer ©abetu

bereite Diu felbft auö be6 (Säugtingö 9)?unb

. ein 2ob, o $err! tf)u' Deinen tarnen funb!

Gfy.Sct, Dein teurer kernte

roerb' allen £)er*,en,

bie Du erfaufteft mit &obee>fd)mer$en,

§um £eil belannt!

($K ©ib un§ ein Sptrö unb einen SDlunb,

tyedt unö in einem (Sinn beifammen;

Dir fenbe unfer SHebeöbunb,

o Spenl vereinte reine flammen.

©Ott unb baS 2amm, ba$ un§ erlöfet l)at,

fei fyier gepreift unb in ber Sttutterjlabt

!
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63. 64.

QfyMxtfw Sobgefänge

lapt £>em ertönen,

ber ftd) uns 2Crmen burd)'6 £errn SSerföfjnen

begannt gemacht!

%. Ätteö fage tfmen,

ben #erm ju loben,

I)ier auf bei* @rb' unb im $immel broben,

»aö Ötyem f)at!

64.

£ «Opfert £>anf! bringt ßobgefang

bem Surften unferS 33unbeö bar!

$er& unb Sflunb

in frohem S3unb

ertyör/ &ein 2ob am £anfaftar

!

©, Sfatymte nid)t \>a& SBott beö £erm
ftd) beö tyolben .föonigS gern?

SBeld) ein SReid) i(l (Seinem S^etd)^

wetd) ein ©lue! ift unferm gleid)?

6f).2Sof)( un$! ber SSiefgeübte

burd) Reiben bis ins ©rab,

ber bi& in Zob unö liebte,

ber fütyrt ben «ftonigSftab.

£)er ift'S, ju bem bie (Seinen

£)an£ jaulen ober weinen;

auf ben fte mit SSertrau'n

in Sreub' unb Kummer fdjau'n.

© Urnen, ja, £allelujaf)

!

fei t)on unö Men J;od)gelobt!
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64

«Kit ©ebulb

unb ©otte£l)ulb

f>at ftd) Dein ©tab an un£ erprobt,

SD entjeud) Dein 2Cngeftd>t

deinem SBrüberbunbe nid>t!

2Ctt unb Sung unb ©roß unb Älein

laß Dir neu empfohlen fein!

(5fy.£afj mit tax ©nabenarmen

S)ein £er$ un$ offen jfcfjn!

ben ©ünber laf Erbarmen,

ben Äranfen Jpütfc fefyn

!

bem ^üben unb Verlegnen

lap Sroft unb Straft begegnen!

ber Ziehe läd)le Du
mit SreunbeSblicfen ju!

© greub' unb Mb fei Dir geweift,

ja, jeber 2Cbernfd)lag fei Dein!

Z\)\xn unb SBort fott fort unb fort

\)on Deinem ©inn ba$ ddjo fein!

Sßo wir fein, ba walte Du:
unb wir fefyn Dir glaubig §u,

wie Du ferner un§ regierft

unb mit weifer Zieht füfyrfL

6^.©ci Du mit 2£ol)lgefalIen

erjdltcjlcr im Statt)!

ju ^auf unb wo wir wallen

l)ilf Du mit Staty unb £l)at!

©ei jebeö 'tfmtö Regieret-,

fei Deiner SSoten güfyrer!

unb bleibe nafy unb fern

ber 3eugen £id)t unb ©tevn!

13
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64. 65.

© Du allein follft Steiftet fein:

wir bleiben Deine Spület gem.
$Rad)e 23al;n,

unb füt>r' une> an!

wer fträubte ftd> bem guten $errn?

2>ei mit une>! wir wollen Dein,

unb Dir finblid) folgfam fein,

fangen an be$ SDteijlerö SRunb,

treu bewahren Deinen SSunb.

6().Sa, biefer S3unb ber ©nabe
baur' alle Seiten au£:

fein 'tfbbrud) ober ©cfyabe

»erlebe Dir Dein £au£.

Söenn aud) bie Serge weichen,

bie 4?ügel Sudlern gleiten,

weid)' unS ^ein SRefyt unb 2id)t,

weid/ unö ^>ein griebe nid)t!

8f Urnen, ja 1 ber $err 'ift ba,

unb merft auf euer £er§en£flel)n.

(Er t?erleif)t

t>oll $reunblid)feit

gern über Sitten unb SJerjietjn.

© SBeif unb groß, »on SRatl> unb Sljat,

wirb (Er deinen $rieben£ratt)

felbft mit ftarfer £anb t>otlatet;n$

2(men, ja! wir bau'n auf 3l;n!

65.

Gty.9teid) beö £errn, :,:

,/ 4 brid) l)ert)or in vollem Sag!

beiner (Strahlen 5D^ad)t erhelle,
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65.

wa& in SobeSfcfyatten lag!

SSBotf ' unb SweifeBnebel falle 3

fenbe £id)t unb SBärme nat) unb fern,

Steld) beö £errn! :,:

© üDtem^erj fro^tocft, wenn id) be£ JReid)c§ benfe,

wofyin mein £err mit 33lut bic SBafynen brad),

unb jene§ Sotynö, ben ©Ott Stym ^um ©efcfyenfe

für deinen fauren #rbeite>fd)weiß üerfprad),

baß auf ber (Erbe ftd> (Seine beerbe

nod) mehren werbe Diel taufenbfad).

Glommt fyerbei, :,:

frofye Seiten, fdumet nid)t!

baß ber ^)err ftd) offenbare

als ber Völler 8ted)t unb 8id)t:

fommt, baß alle SÖBelt erfahre,

wie bie SRenfdjenfjeerb' tyr grgßer <!pirt

weiben wirb! :,:

©. D SSater, rufte Su Sein $otf aufö ^eue

mit Gräften auö ju Seines ÜRamenS $)rei£!

beS SBorteö <&aat begieß unb benebeie,

befyüt' unb fegne Seiner SSoten gleiß:

ba$, bie fte työ'ren, $u Sir ftd) !et;ren,

unb täglid) mehren ber Seinen ÄtriS!

6t). ©roß unb weit :,:

tjt auf erben ©otteS Selb.

'tfuf, ifyr muntern ©äeleute,

jlreut ben tarnen in bie SÖBelt!

(Schnitter, fammelt reiche S3eute:

baß ber <Sd)euern Sud' unb eure Sreu'

Sl)n erfreu'! :,:

13*
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65.

© D ©eijl, Du Stetiger »on Sefu Sdjmeqen,
ttom ©otteSlamm, ba$ ftd) geopfert l;at!

erwecP unb öffne nod) tnel taufenb «£>erjen,

baß imfer äeugniß ftnbe gute ^tatt,

bap (Er empfange nad) ^er^enöbrange

!

Ca* ift nod) lange nid)t feelenfatt.

(5^2öeld) ein £err! :,:

Sfym §u bienen, weld) ein (Stanb!

SBenn wir (Seineö DienfteS pflegen,

lohnet (Er ber fd)wad)en *!panb

arme§ Söerf mit reidjem (Segen;

wallen wir, fo wallt (Sein triebe mit

Schritt x>or <Sd;ritt. :,:

© S Sefu, Du ber ganzen Sßelt SSerfoljner,

erbarm' Did) aller 5D£enfd)en, wo fte feinl

ber 2ol)n werb' immer reicher, reiner, fcfyöner,

ber Dir üerljeifien warb für Deine $Pein!

£) müßt' um deinen, ©rofh ober -Kleinen,

Dein glel)n unb ^Seinen vergebens fein!

Gf).9Äenfd)enl)utb :,: llopft in Deiner milben 23rujh

unter SDfanfdjenfinbern wohnen,

ba$ ifi Deines £er$en§ ßuft.

9timm, o nimm bie Nationen,

nimm $um 2Sol)nft£ alle Sänber ein:

fte ftnb Dein! :,:

© t Ueberall :,: laß biö an ber Gelten *Ranb,

laß burd) jeben Ärciö ber (Erben

Deinen tarnen fyell erfannt,

Deine ^raft Derl)errlid)t werben;

biö Du al6 ber Golfer Sriebefürft

l;errfd)en wirft! :,:
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66.

(^SSernimm, #err, unfer ©ebet, unb merfe auf

bie (Stimme unferS SlefyenS!

8* Du, #err, bift gut unb gnäbig, t?on proper

©üte TOen, bk Did) anrufen.

*

Wd. 96.

©, $err, wenn Dein SSolf, jum Dan! erregt,

fein unfd)ä£bare£ ©lud? erwägt,

unb weld)e groben ifym Dein (Stab

von SBeufyeit, $Rad)t unb ©nabe gab:

wie fottt' e§, wa£ an itym gefd)el)n,

nid)t jebem SDfenfcfyenfreif erflefyn?

Qfy.Tßtä, xvat tyt bittet, fpracfjji ^u, glaubet

nur, fo wirD'3 eud) werben.

© Sflit ^erjenötnbrunjl flehen wir

für SEtjron unb Sbtigfett §u Dir:

Du, beffen <Sd)luf$ fte eingefe^t,

erhalt ifyr SBofylfein unt>erle|t;

laß Unrecht, 9lotfy unb 3wietrad)t fliefyn,

laß Sreue, SRed)t unb Sieben blüfyn!

Jperr, ber ber Surften ^erj regiert,

in Segen werb' il;r Stab geführt,

gerecht unb fräftig, xvei^ unb milb,

nad) Deines ©cepterS (Sbenbilb;

unb laß in (Seinem milben <Sd)ein

aud) jebee (Stanbeö glor gebeifynl

(${).£> £err, l)ilf! o £err, laß wotytgetingen

!
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66.

®, §Rul;m, $)reiö unb Dan! fei Dfa gebrad;tl

Sein tft bic @&re, ^Detn bte 3»ad)t.

Du l;aft, o ©Ott ber SRajejlät!

aud) unferö dürften (ßönigö je.) Styron ert;öl;t;

beglticf' unb waffne Deinen £ned)t

mit £ulb unb SBetö^eit, Äraft unb 8ted)t!

<Sei Du fein Seifen in ©efatyr,

fei Du fein Söeiflanb immerbav:

geuß auf bat gan$e SürftenfyauS,

^)etT, Deine ©nab' in «Strömen au£,

unb laß in ftcfyerm 2Bol)lgebeil)n

ba£ 2anb ftd> feincö &$ater$ freuV.

61). Der $önig freue ffd> in Deiner Äraft, unb fet

frot>lid> über Deiner £ülfe. $err, fe£e ifyn

gum (Segen lange Seit, unb erfreue i(;n mit

greuben Deineö ÄntltfceS!

© fytt.t fc9ne \&£& $aufeö gleiß

51t feinem 2Sofyl, 51t Deinem $reu>!

Sei Du ber 'tfrmen 3uuerftd)t,

ber Sd)tt>ad)en Äraft, ber Stäbe« £icf)t!

ben Sünbern fei ein £err t>oll £ulb,

fein 5Räd)cr nad) ber Sünbenfcfyulb

!

Du (gijjwifömg', Sefu ßtytijt!

ber aller ÜHenfcfyen £eilanb ifl:

aeud) 3ung' unb Äff, send) $**3 unb Sinn

$u Dir im ©eift unb ©lauben l;in!

unb roa£ auf falfcfyen S3al;nen irrt,

fud)' unb finb' c§, guter £irt!

(5t).@6 foll gefd)e(;en, wer ben Wamm ie& $mt\
anrufen wirb, ber fcvll feiig werben.
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66. 67.

©. Dein dted)t unb Std)t, Dein ©eift unb Sßort

fei Deiner $ird)e fcfter £>ort:

unb wa§ Du an bte SSelt geraubt,

werb' aller Sßelt §um ^)etl begannt!

#üf allen 9ttenfd)en weit unb breit

gu Deineö 9^cid)eö ©eligfeit!

Qfy.'KUt Könige werben Sfyn anbeten, alle Reiben

werben 3tym bienen, unb aller SBelt ©nbe

wirb fetyen t>a$ Sfceil unferS @otte§.

© ©o fal)r', o $err, §u fegnen fort

t>ter unb an jebem ©rbenort!

Du wirft e$ tfyun, wir zweifeln ntd)t>

Dein 4?ßt3 iji unfre 3iwerftd)t-

Sn ©naben l>örft Du unfer §W)n,
unb tfyuji nod) met;r, alö wir t>erffcf)n.

ß. Der $err fyöret bein gießen, bein ©ebet nimmt

ber £err an»

6^. Denn ©eine ©nabe reichet, fo voeit ber »ipim*

mel ift, unb ©eine Sßatjttyeit, fo weit bie

Söolfen gelten.

©, 2Cmen, £allelujat)! £alWujat)! t»1
j

%xnen, ^allelujal)!

67.
2t* *üu Äönig ber $errltd)feit ! unfer Verlangen

gel)t nie fo voeit, als Deine ^ulb;

wir fyaben mel)r SBofylttyat unb ©egen empfangen,

al§ ©träfe wir bei Dir wrfdjulb't: v^/
ba£ lefyr' un£ vertrauen bem Skterftnn,

unb brüberlid) flauen ^um ©oljne l)in;

ber ©eift unterließt' uns in gnäbigen Sagen ,

Dir lauter erl;orlid)e Sitten $u fagen!
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67.

58. (Entflamme deiner ßinber Sftutl),

y breiein'ger ©Ott! mit Setner ©lutf):

© mit geuer falb' uns unb mit ©eift,

ju beten, roie'S Sein Srieb un§ i>eiftt
—

2C, erljör' un$, $err!

58. Su 23eter otyne gleichen Su

!

wie fud)en Sir am ^erjen Stuf):

© Sein SRttgefttyl mit Sreub' unb ©djmerj,

Sein SBeterbrang fuß' unfer #er$ —
2(. erl)ör' unö, Jperr!

83. ©eij* beS ©ebeteö ! Seine Sauf
fyelf' unö in unfrer ©d)wad)l;eit auf:

©mit ©eufeern, bie lein 9ttunb au£fprid)t,

vertritt un£ t>or bem Ztyton im 2td)t —
%* erfyör' un£, ^)err!

95. Unb Su, o SSater! neig' t)erab

un6 Äinbern, bie Sein ©oijn Sir gab,

ben ©eepter Seiner SRajejiät:

© f)ör' unb erfyöre ba£ ©ebet —
2C. erfjör' unS, $errl

2. Üftun (Er, ber unauöfpred)üd) liebt,

fyört'ö blöbe £er$ nie fielen,

ot)n' bajü (Er t^m bie Hoffnung gibt:

2Cmen, e6 foll gcfd>c^n!

2(. Suhlen wir unö bann erhoben,

rüt)rt bie £anb ba6 ©aitenfpiel,

unfern treuen ©Ott $u loben:

folgt man frof) bem ^)et^gefiil)l.

Spfre San?, mein £er$! unb roiffe:
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67.

®ant ijl feiigeS ®ebetl
\)od) t>om £f;ron ber 9ftajeftät

5iel?t eg 3&n, baß 6t itnS lüfte,

unb unö bis §ttr SRutterftabt

geige deines SptiUZ 3>fab.

93* Söa§ 23eter fyier in fleinern ©aben nehmen,

beß wirb fte bort bie gange §iitF umftrömen:

© £eil unöl bann wirb bafür mit Zimmerungen
3*)m Dan! gefungenl

%. Dann, bann lobftngen, Spttx, and) wir

ba& £eilig, £eilig, heilig! Dir,

unb flauen ibid) t>on 2Cngeftd)t

in ew'ger greub' unb fei'gem 2irf)t«
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XVIII. £auflitut0ten.

A. SSei Äinbcrtaufcn.

68.
(9c ad) bem ©cfang einiger SSerfe unb einet furjen SRebe.)

2* ©tyrifte, Sit £amm @otte£, bev S)u trägft bie

@ünbe ber Söelt,

©, gib un$ Seinen ^rieben

!

8* Wxt deinen ^eiligen (Sacramenten

3t. fegne un£, lieber ,!perr unb ©ott!

(@ef.) 50Zit (Segen fei un£ nal), \mt> weil)'

im ^eiligen Saufbabe

jefct ein 'Stab, bas Ztyil bebavf

an ber $ülP ber ©nabe!

2. SBaS ift bie Saufe?

Ätnber* £>er S3unb etneS guten ©ewiffenS mit

®ott j ba& S3ab ber SSiebergeburt unb (Erneue^

rung beö ^eiligen ©eifteö, meiner auSgegoffen

wirb über un§ reid)lid) burd) Sefum (Sljrtjhim,

unfern $eilanb.

©, £a§ TTug' allein bat Gaffer fielet,

wie 9flenfd)en Sßaffer gießen;

ber ©laub' im ©eift bie Äraft werftest

beS SBluteS Sefu G&rijii,

unb ift t»or 3&m ein' rotl;e glitt!;

mit Gtyrijli SSlut gefärbet;

benn allen ©d)aben I>eilt bieö S3lut,

von %bam l)er geerbet,

unb t>on unö felbfl begangen.
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68.

2* können benn and) $inber tiefer ©nabe tt)eil=

tyafrig werben?

8* Sßorauf grüntet ftd> tiefe Hoffnung?

Ätribet* tfuf bie SBorte (grifft: Raffet bie Amb«
lein ju mir fommen, unb wehret ifynen nid)t;

tenn feiger ijl t>a$> $immelreid).

(3c^t wirb tag ju taufenbe .ftinb gebracht/ unb von
fcem ^irurgu* über baftelbe gebetet, roeld)e& aud)

burd) einen fdjicflidjen 23erS gefd)ef)en fann, j. 93.)

2.- sJ*imm biefeS Amt, £err 3efu S^rifi,

unb taud)' eS in £>ein S3lut, ,>,

weil £m am Äreuj geflorben ijl,

ter Sßelt unb ifym 51t gut!

(Srage:) 2öie feit tfyr getauft, bie il;r tn

3efum ßfyrtjlum getauft feib?

2(. 3n deinen £ob.

2» 3n ben £ob 3efu taufe id) bid) (N. N.) im

tarnen beS SSaterS unb be£ (Sol;neö unb be£

^eiligen ©eijleS.

(ferner, unterm Stuflegen ber Jpäub«:)

eo bijl bu nun mit Stym begraben burd) bie

Saufe in (Seinen £ob.

3t. 3n 3?fu tarnen, tfmen.

© sJlun foll (Sein £ob unb Seiben,

biö 2etb unb (Seele fdjeiben,

tir fletS in beinern £er$en rut;n.

2* Unb nun lebe, aber bod) nun nid)t bu, fori*

bern ßfyrijluS lebe in bir. Unb roaö bu f)ier

lebejl im Sletfd), ba& lebe im ©tauben beS

©ofjnee> @otte£, ber bid) geliebet l;at, unb

ftd) felbjl für bid) bargegeben.
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68. 69.

H © ®a§ xoaif, ber'ö »er&etßt,

ber ätoter , ber <5of)n unb ber tyeilige ©eijt!

8* £)er #err fegne btrf) unb bfyütt bid>!

£)er $err laffe (Sein *tfngeftd)t leuchten über

btr, unb fei bir gnäbig!

^)er Spexx ergebe @etn tfngeftcfyt übet* bid),

unb gebe bir griebe!

%. Urnen*

69.

(9ia$ bem ©efang einiger 33erfe unb einet furjett 9?ebe.)

8* © Du ©otteelamm, bat bei- SBeit <Sünbe

trägt, erbarme QU) über un§!

®. ©ib un§ 3>in'n trieben, o Sefu! o Sefu!

8* Kit bem ganjen SSerbienjie £>eineö ßebenS,

Seibenö, (Sterbend unb 2Cufevftet>en6

2C„ fegne un§, lieber Spcxx unb ©Ott!

(fragen an bie ^vinber.)

g 4 §Bon roem fyaben roir. bie Saufe?

Äinber* SSon unferm Jperrn Sefu ßfyrijfo, welcher

3U ©einen Süngern gefagt t)at: ,,©el;et \)hx

•unb lehret alle Golfer, unb taufet fte im

tarnen be§ SJatcrö unb beS @ofynee> unb beö

^eiligen ©eifte§; unb lehret fte l;alten OTeö,

roaö id) eud) befohlen f;abe."
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69.

2. 2Sa£ \)at (Er babei t>erl;eipen?

Äinber* 2öer ba glaubet unb getauft wirb, ber

foli feiig werben.

2, 28a§ wirb un£ alfo burd) bie Saufe ^ugeftdjert?

Äinbett Sie Vergebung unb 2Cbwafd)ung ber

(Sünbe burd) baS SSlut Sefu ßljriffi, welcher

geliebet \)at bie ©emeine, unb \)at fid> felbjl

für fte gegeben, auf baß (Er ft'e !)eiligte, unt)

\)at fte gereintget burd) ba£ SBafferbab im

»ort,

2» Söie wel nun unferer getauft ftnb, bie l;aben

@l)riftum angezogen.

©. (grifft »tot unb ©ered)tigfeit

ift unfer ©cfymucf unb (Et)renHeib, 2- 2-

bamit wolTn wir uor ©Ott bejlefyn,

wenn in ben ^immel wir eingel;n.

g»«i. 84.

2» Qat benn aber an bem Sßtil,

brauö wir ew'geS Zehen fyolen,

aud) ein !leine§ Äinbtein Styetl?

2(. Sa! benn (Er l)at felbjl befohlen,

bap man Einbleut ju Sfym fitere *) 5

benn bae> ^pimmelreid) fei ifyre.

*) Jpter roirb baS .Einb gebracht, unb übet baffelbe

gebetet, ober aud) $oIgenbe$ gelungen:

ILA) nimm, Su greunb ber £inber, mit (Erbarmen

bieS Äinb in Seine offnen ©nabenarmen!

befpreng' e£ felbjl mit Seinem l;eil'gen S3lute,

fo lommet ifym Sein ganj SJerbtenji gu gute!

8, Sßte feib it>r getauft, bie il)r in Sefum &)&
ftum getauft feib?

2C, Sn ©einen £ob.
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2, Sn t>e\x £ob 3cfu taufe td) bid) (N. N.) im

tarnen beö SBaterS unb beö So^neS unb be$

fyciligen ©eifteö.

(ferner, unterm auflegen ber $anbe;)

©o bift bu nun mit Stym begraben burd) bie

Saufe in deinen £ob.

2t. Sn Sefu Wamm, Amen.

(®ef.) (Sr laf ben ßinbrutf ©einer Seiben

/5r^ / unb ©einer bittern Sobeöpein

bir ftetö, bis £eib unb ©eele fdjeiben,

im $er$en unauölöfcfylid) fein!

2, Unb fo lebe, aber bod) nun nid)t bu, fonbern

ßfyrtftuö lebe in bir. Unb waö bu l;ier lebeft

im Sleifd), ba$> Übe im ©lauben beö ©afyneS

©otteö, ber btd> geliebet l;at, unb ftd; felbft

für bid) bargegeben.

2L £a$u empfefyl'n wir bid) aUjumal

unb jur Erfüllung ber ©nabenwafyl

in beö SSaterö ©orge, beö £eitanbö Siebe,

beö fyeil'gen ©eifteö beftänb'ge triebe,

ber (Engel ©d)u£!

8. £>er Qett fegne bid) unb behüte bid)!

®er ^)err laffe ©ein 2fngeftd)t Icud>ten über

bir, unb fei bir gna'big!

S)er $err erbebe ©ein ?l'ngeftd)t über bid),

unb gebe bir Stiebe!

2L tfmen.
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B. S5ei Saufen t>er ©rn> ad; fenetu

70.
(Wadj eiulcttcnbem ©efang unb furjer 9icbe.)

8. «£)err (Sott, unfer Spater im »IpimmeU

© SDeht S^ame roevbe gefyeiliget; Sein $Retd>

fomme; Sein SBitte gefcfyefye auf ßfrben wie

im ^immel; unfer täglid) SSrob gib un§

tyeute; unb »ergib un§ unfre ©cfyulben, wie

wir unfern ©cfyulbigern »ergeben 5 unb fiifyre

unS ntd)t in SSerfudjungj fonbern erlöfe

un§ t>on bem SBöfen.

8*u.(5^ Senn Sein ijl ba£ ^Retd) unb bie Äraft

unb bie ^)errtid)!eit in ßroigfeit.

© 2Cmen.

8* £err ©Ott ©ol)n, ber SBelt £eilanb,

© benenne Sid) ju unöl

8- £err ©Ott ^eiliger ©etft,

© bleib' erotglid) bei un£

!

8, 9Rit Seiner unfehlbaren üftäfye,

mit Seinen ^eiligen ©acramenten
(S$, fegne un£, lieber £err unb ©Ott!

(fragen an beit Täufling.)

2* ©laubejl: bu an ©Ott ben Spater, allmächtigen

©djöpfer unb (Srfyalter $immetö unb ber Stbe?

Saufling* Sa, id) glaube.

8. Unb an Sefum Qtyrijtum, ten eingebornen

©ol)n ©otteS, unfern £errn, ber un$ getiebet

unb ftd) felbft für un£ bargegeben l;at?

3>. Sa, id) glaube.
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70.

2, Unt an ten l;eiligen ©et)!, eine l;eilige d)ri|i-

ltd)e $ird)e, Vergebung ber ©unten, Xttferfie-

l;ung unb ewigem Seben?

SS» Sa, id) glaube»

2. ©laubft bu, baß bu ein fünbiger Sftenfd) bift,

ber ©ottee> Ungnabe, (Strafe unb SSerbammniß

t>erbienet fyat?

3>* Sa, id) glaube e§ von $er$en.

2. ©laubft bu, baß SefuS <%tftu§ (ei bein $crr,

ber bid) verlornen unb tterbammten 9)£enfd)en

erlöfet tyat t)on ©unten, t>om Sobe unb üon

ber ©ewalt te$ Seufelö turd) ©ein unfd)ul=

ttge6 Setben unb Sterben unb mit deinem

^eiligen feuern SMute?

SS« Sa, id) glaube e£ t>on $er$en.

2» SSerlangft bu in tiefem (Glauben, auf ben 3ot
Sefu getauft, t)on beinen ©unten abgewafcfyen,

unb baburd) in bie ©emeinfd)aft ©otteö unt

ber ©laubigen aufgenommen $u werben ?

2« Sa, id) verlange eS t>on $er$en.

2» Chttfagejt bu in biefem ©lauben bem TCrgen,

unb bem £>ienft ber ©unten*), um im $RM)e

ßfyrifii $u leben unt Stynt ^u tienen in ewiger

©ered)tigfeit, ltnfd)utt unt ©eltgfeit?

*) $ct ^ftbentaufen wirb I).njiigcff($t : unt allem

abgbttifcfyen ober (jeitmifdjen SBefen —
3>* Sa, v>on ganzem fersen, in ter straft S^fu

(grifft, metneö ^)errn unt ©etneö ©eijieö.

($$. $omm tenn, großer ©eelenfreunt

!

fomm mit ©nate, Speil unt ©egen

ifym (ifyr) entgegen:
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70.

gib il;m (ü;r) 2Cbfolution

uou bem Syrern;

unb mad)' t^n (fte) mit ®otteö Äinbern,

ben erlösen armen ©ünbern,

gan^ $u deinem ©cfyttter$en$iofytt

!

(Unterbeffen fntet ber Täufling nieber, unb ber SiturguS

fragt betrauf:)

8, 2Bie feib ü;r getauft, tk il>v* in Sefum G,\)xu

- jhtm getauft feib?

© Sn deinen £ob.

2. Sn ben £ob Sefu taufe id) biö) (N. N.) im
'

tarnen beö SSaterS unb beS (Sotyneö unb b?S

^eiligen ©eifteS.

(ferner, unter 9luf(egung ber Jpiinbe:)

(So bift bu nun burd) Gtyrijli SSlut abgen>a=

fd)en unb Sfym gefyeiliget werben. £)arum fo

lebe nun ntd)t bu, fonbern Gtyrifhtö lebe in

bir. Unb waS bu l)ter tebeft im §leifd), ba$

lebe im (Glauben be£ ©ofyneS ©otteö, bei* bid)

geliebet unb ftd> felbft für bid) bargegeben l)at.

©,2Cmen, £alletujal)! £aMujal)!

#men, ,f>aMujat) l

(Unter biefen SOBorten faßt bie ©emeine auf bie Ante,
ber itaufHng aber auf fein 2lngeftd)t, unb e$ wirb

gefangen:)

£err Sefu, leite £>u fein (il)r) 2eben,

unb mad)e Sit fein (il)r) $er$ getreu:

baß £)ir fein (il)r) Söanbel frot) ergeben

unb deinem S3ilbe äl)nlid) fei.

2£d) ol)ne £)id) bleibt immerbar

baS $er$ t>erfel)rt unb roanbdbar.

14



210 Saufttturamn

70. 71.

(Sinft muff' er nod) (muffe fte) x>ox deinem Sprotte

ben Sag be£ 35unbe6 benebein,

unb in ber Ueberwinberfrone

üor deinem 2Cntli£ feiig fein,

(Erhalt' il)n (fte) deinem SSunbe treu,

ba$ er (fte) bort ewig bei Stfr fei!

(Unter biefen (entern ober ä&nlicfjen 23erfen wirb roieber

aufgeftanben, unb ber itäufling empfängt von ben

beiliegenden trübem ober <8d)n>ejfrrn ben &u£ ber

@eineinfd)aft.)

2* £>er ^)err fegne bid) unb behüte biä) !

£er $err laffe ©ein TCngeftdjt leuchten über

bir, unb fei bir gnäbig

!

£er ^)err ergebe ©ein 2Cngeftd)t über bid),

unb gebe bir Sriebel

© Sn Sefu tarnen, Timen.

71.
(0?ad; @efang unb Siebe.)

2. Unfer £err Sefu (griffe,

©, fei unö gnäbig

!

8, 9)jtt ^Deiner treuem 9Zdt?e

©«. fegne un£, lieber <£>err unb ©Ott!

8* $R\t bem SSerbienfte £)eine6 menfd)(id;en 2e=

bene>, deines (Sterbend unb 'tfuferftefyenö

®. fegne un$, Heber *!perr unb ©Ott!

©etobet feift £)u, Sefu (S^vifl:,

baß £)u ein Sttenfd) geboren bift,

unb l;aft für un§ unb alle Söelt

bc3al;lt ein emtg'ö Söfegelb!
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71.

£ege bie für un§ burdjgrabnen ^ä'nbc

jefct auf tiefen Sä'ufling (biefe Sauflmg*) unb J ö
üottenbe

alf Deine (Segen,

bie ftd) Dir im ^er^en für fyn (fte) regen!

L, (wenbet- ftdj an ben Täufling mit ben fragen n>ie in ocriger
Ocuuimer, unb erhalt btefelben QInm>orten [ftefje baf.]. 9?ad)
bcr legten Antwort beS StauflingS fingt bie ©emeine:)

©» 2(men! fegne Du fein (ifjr) £er$,

baß e£ folgen (Sinn bewahre, unb erfahre,

wie Du wirft ^um 2$ol)lgebeil;n Ävaft üerleil;n!

3a, ,£>err 3>efu, ber Sein 2eben

in ben Zob für il;n (fte) gegeben,

ewig fei er (fte), ewig Dein!
(Unter biefem ©efang fniet bcr Jiiufling nicber, unb

ber ÜiturguS betet barnuf über if)it; fobnnu wirb
gefungen:)

®. @o wollft Du burd) Dein SSlut,

bie fegenSoolle Slutl), 7V~
ityn (fte) wafd)en rein t>on (Sünben,

tt)n (fte) aller (Sd)ulb entbinben,

nid)t mef;r baran gebenden,

in§ 9tteer fte tief üerfenfen!

2, Sn ben £ob Sefu taufe id) bid> (N. N.) im

tarnen bee> SJatcvS unb beS (Sof)neö unb beö

^eiligen ©eifteS.

©. tfmen,

8» (So bift bu nun mit 3l)m begraben burd) bie

Saufe in (Seinen Sob. Unb nun lebe, bect)

von nun an nid)t bu, fonDern ßijrifhtS lebe in

bit\ Unb wa§ bu l)ier lebeft im $leifd), ba$

lebe im ©lauben beö (Sofyneö ®otte£, ber bid)

geliebet unb ftd) felbft für bid) bargegeben tyat.

14*
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71.

© 33ete beuten (betet eitern) Äonig anl

ü 4?er& unb #uge rinne

!

Der fo t)tel an bir (eud)) getljan,

t>at nod) mel)r im (Sinne.

(2Bar)renb biefeS ©efange* fäCft bie ©emeine auf bic

.ftnic, ber Täufling auf* 2lngefidjt; bann fingt

bic ©emeine 23erfe, n>ie felgenbe:)*

£) $ml gib feiner (il;rer) (Seele Ztbcn,

burd)bringe fte mit Deinem ®ei(l!

10 (

lag fte burd)au§ an nid)t£ mel)r Heben,

wa£ eitel ift unb irbtfd) l)eißt!

Ö würbe fte bod) fdjon alliier

ju einer (Seele, $evr, mit Dir!

Du fyaft ein neues SHebeSbanb

l)T mit feiner (üjrer) ©eef gebunben:

o würb' ee> einft in Deiner $anb
nod) um>erle£t gefunben!

©r&alt' tyn (fte) fejl im ©lauben,

#err Sefu, bis jum (Sel;n!

wer barf, wer lann un$ rauben

ber £anb, bie nie läßt geljn?

(9Ja$bem man wieber aufgeftanbcn unb ber Häufung bcn

$ufc be$ $3unbe$ erhalten f)at, fpvidjt ber £iturgu$:)

ß«, Der ^)err fegne bid) unb bfyütt bid>

!

Der £err lajfe (Sein 2£ngcftd)t leuchten über

bir, unb fei bir gnäbigl

Der $err ergebe &tin 2Cngeftd)t über bid;,

unb gebe bir Snebe!

© Sn Sefu tarnen, 2Cmen,

3n biefem tarnen über alle tarnen,

«£>err, gib un^ Men Deinen trieben! ?(men.



213

XIX. SitutQten w 9Cufnc$me
in t>ie ©erneute*

72.

ß&. l

2- 3

©,

^5m Namen be$ Jpervn Sefu 6f)cifi,

bec (Setner £icd)e $onig ift,

nimmt deines S5rübert>olfä Secein

eud) (btd)) je£t in feine 50^ttte ein;

mit unö in einem 33unb §u ftel;n,

Sl)m unoeccücflid) nadföugefyn,

in glieblicfyec £f)eill)aftig£eit

an (Seinec (Scfymad) unb $ceuse£fceub'.

6c geb' eud) (bic) (Seinen griebenSfuß

gu <Seineö ganjen £eil3 ©enufi,

bec eud) (bic) ein (Siegel (Seinec Sceu'

unb unfecec ©emeinfcfyaft fei«

4.2Bic ceid)en eud) (bic) baju bie Jpanb;

bec $erc, bem euec

^pecj betannt,

laß euecn ©ang in

bec ©emein'

bec^eilanb, bem bein

£ec$ befannt,

laß beinen ©ang in

bec ©erneut'

eud) (bic) «Seligfeit, Sfym ?freube fein!

5.2)ec©ott be§ griebenS l)eil'ge eud) (bid))!

feib (Sein, bient Sl)m

in (Seinem SReid)

!

focgt, baß Sfjm ©eifi

unb (Seel' unb Seib

fei (Sein, unb bien'

Sfym toücbiglid)

!

fo baß Sl)m ©eift unb

©eel' unb Mb

<*-*,

auf (Seinen Sag unjlcäfüd) bleib'!
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73.

(5t),5/vun nimmt eud) bie ©emeine ein,

-Z.-2- bte f;ier, beim UnüoUfommenfein,

t>or (Slenb, vor ©ebred) unb getyl

nod) immer weint nad) ßtyrijli ©eel';

bie aber ifyren Wirten lennt,

unb ftd) au£ ©naben (Seine nennt,

unb unter deinem ^Regiment

ifyr unfd)d|bare§ ©lütf erfennt.

£, ^ö lüfte eud) <Sein <Sea,em>munb

gum Gantritt in ben fefgen 33unb,

ben bie ©emeine deiner ©nab'

alleine §u verbanlen fyat

© ©enießt bann euer (Sri)' unb 9£ed)t

mit ©otteö £aufe unb ©efd)led)t

an Sefu un$ erroorb'nem Jpeil;

unb nefymt an greub' unb Ztib mit £f;eil,

<5ud)t, atö (Srfaufte von ber gib',

baß euer SRuf fletö fcjler wert',

unb ba$ ityr auf bie 3ufunftö$eit

be$ SSräufcjame? fluge Sungfrau'n fcib.
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XX. Ätturoje M Xxamn^tn,

74.
vCad) einer Furjen 9?ebe, welche mit ber sJtennuna, teS

^Bräutpaares unb einer tfnfpracbe an bafielbe fcfyltefjt,

|kf)t bic ©emeine auf, ber ßiturguS tritt oor ba$ £Öraut=

paar, unb fpridjt:

£ mt Deiner lieben 9^d(>e

© fegne un$, lieber Jperr unb ©Ott!

2. ©o frage id) Qid) nun, mein lieber 33ruber

N. N., ijr eö Stein rool)lgeprttfter @ntfd)lup,

biefe l)ter neben Dir ftetyenbe <5d)roefter N. N.

al£ bie Dir üom Gerrit ^ugefür^rte ß^egatttn

an^unefjmen, fte gu lieben, rote ßfyriftuö ge-

liebet l;at bie (Gemeine unb l)at ftd> fetbft für

fte gegeben, tfyt als bem fd)roäd)eren 2öerF=

geuge tfyre (El)re ju geben, unb in Sreue tl)r

§ugett)an gu fein, bis bap (Eud) ber Sob fcfyetbet?

Skauttgarm Sa.

2* @o frage id) aud) Did), meine liebe ®d)roejrer

N. N. , ijl e§ Dein roofylgepriifter Chttfd)fup,

biefen f)ier neben Dir ftefyenben Vorüber N.N.
alö ben Dir v>om £errn §ugefiir;rten (Regatten

an^unel^men, tl)m unterbeut ju fein in bem

Jperrn, rote ftd)'ö gebühret, mit fanftem unb

ftitlem ©elfte , unb in Siebe unb 3ud)t if)tn

treu §u fein, biö bap dud) ber &ob fdjeibet?

SSraut 3a.

2* Der $err tyat (Euer 58erfprecr)en get)ort, roetd)e§

Sfyt* t>iet: oor tterfammelter ©emeine abgelegt

fyabt; fo gebe nun id) at£ ein tterorbneter

Diener ber &ird)e (Eud) Eternit öffentlich el)e=
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74.

lief) aufammen, im tarnen beö §Bater$ unb

beö ©ol)neö unb bcö fjciligen ©eijieö.

© £Mnb gufammen £er§ unb ^perj,

laß fte trennen leinen ®d)mer$;

fnüpfe felbft burd) Deine ,£>anb

ba£ geroeif)te (Sljebanb!

(hierauf fntet ba$ ^Bräutpaar nieber, unb ber ¥ituv$u$ betet

2* #err, £err Sott! ber Du felbfi bie &)e ge=

fliftet unb gefegnet, unb fte im Svenen SBunbe

öU einem 33tlbe üon Dir unb Deiner (Gemeine

gefyeiliget fyaft! SBir bitten Did) für biefe6

$>aar: mad)e il)ren SSeruf unb (§rtx>äl)lung

ifynen feft burd) ©nabe, fyeilige unb fegne

tl)re (Stye, befprenge ityren S3unb mit Deinem

23lute, falbe fte ju einem priefterlicfyen $)aare,

unb belenne Did) ^u il;nen allewege, bafü dt
unb (Sie ein roürbigeS £Mlb von Dir unb

Deiner ©erneute fei. Styue il)nen biefeS ©e=

fyeimnifi funb burd) Deinen ©eift, unb lettre fte

tl)un nad) Deinem 2Bol)lgefallen. 2aß fte mit

ber ©emeine gel)en unb ftd> bauen, unb füt)re

alle Deine griebenSgebanfen über leiten fclig=

lid) l)inau6, biö alles baS Dollenbet ift, wo^tt

Du fte berufen unb 3ufammengefül)rt fyafL

©. tfmen,
(hierauf mit Qtuffeguncj ber ^cinbe:)

£ Der Jperr fegne bid) unb bel;üte btd)!

Der ^)err laffe (Bein 'tfngeftcfyt lettdjtcn über

bir, unb fei bir gnäbig!

Der Jperr ergebe <Sein #ngeftd;t über btd»

unb gebe bir triebe

!

3n 3efu Tanten, ®. Enten«
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XX*. £)0£oloQtett

75.

A. S8ci ber Srbinatton ber £>tafonem

iCob fei Deiner fyeiUgjlen unb t»erbienftlid)ften Situr-

gie, o Du Diener ber wahrhaftigen glitte ! ber Du
nid)t fommen wareft, baß Du Dir bienen ließejl,

fonbern ba$ Du bienetefL 2Cmen, ^atfelujafy

!

B. S3ei ber Srbinatton ber spreöbtyter*

2ob fei Deinem alleref)rwürbigften 3>riej?ertf)um,

ß&rifie, Du £amm @otte£, Du Märtyrer für un$

!

ber Du mit einem SDpfer uollenbet fyaft, wa£ ge=

heiliget wirb in (Ewigfeit. 2(men, ^)aUe(uja^!

C. 83ei ber ©infegnung ber §öifd>6fe*

©loria unb Siebe im ©tauben bem SMfcfyof

unferer Beeten, bem großen Sputen ber <Sd)afe

burrf) ba§ SSlut be£ ewigen Seftamenteö ! (Efyre

unb ©efyorfam bem '2(mt6ftabe ©otteS beö ^eiligen

©eifteä, ber uns fuf>rt unb tröffet ! (Sfyre unb

21'nbetung bem Söater unfer£ £errn Sefu (grifft,

ber ber rechte SBater iffc über tflteS, waö £tnber

fyeift im £immel unb auf (Erben! 2(d) war' ein

jeber 5>ul6 ein Dan!, unb jeber ©tfyem ein ©efang!

?Cmen, ^aUelujat)!
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XXII. ^etmgangSlttutgien.

76.

s$n unfern ©emeinorten pflegt bie Anzeige, baß cm
©lieb ber ©emeine entfcfylafen i|i, mit ^pofaunen ju

gefdjeben, unb jwar burefy baS SMafen folgenber

9Kelobien

:

1) Sftelobie be$ GtyoralbucbeS, 151, a. in ber Sbee beS

SSerfeS

:

(S§ fd)ieb auS unferm S3unbe ein $)ilgrim

unö ttoran; tym fdjlug t>ie t>er>t*e (Stunbe,

ber wir un$ TOe natyn. Sßeld) Jpetl ! ber

Sftotl) entnommen, bie Pilger nod) umgibt,

jum £erw nad) «Ipaufe lommen, ben unfre

<Seele liebt»

2) Gelobten tterfebiebener 2£tt nad) &$crfd)iebenbeit ber

ßbor -Abteilungen, ju welcher bie entfdjlafene 9)er=

fon geborte.

a) für <£&emdnner: SKel. 83, d.

Sefuö (5l;riftuö laßt mid) nid)t! beffen

freut ftcr) meine (Seele mit lebenb'ger Suoer-

ftd)t; unb aud) meiner 2etbeöt;öfyte folgt ber

iroji in§ ®rab fyinein, bap fte Stym wirb

dfynlid) fein.
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76.

I>) für <5(>efrauen: 9JW. 79, a.

&?in Stetytt mit fyeißem ^töljnen, mit

ftarfem <Sd)rei unb Sfyränen, bae> ruft mit*

^rieben $u* £a§ fecjne nod) mein Ghibe,

wenn iö) in (Seine £änbe werb' übergefjn

$ur ew'gen 9frtf)\

c) für 2ßitn?cr: StteL 132, a.

SSiel ©uteS unb 33arml)er$igMt mad)t

fyier ben ©ana, erträglich 5 mein *!per$ er-

quicft in greub' unb Mb am £auö be£

Sfcexxn ftd) täglid) : auf (5rb' in djrijilicfyer

©emein', unb wenn ict) fcfyeibe »erb' icf) fein

bei ßtyrifto, meinem sperren.

d) für SBitwen: SKel. 149, a.

(Sd)icft bie $er$en ba fyinein, alle (Seine

Äranfen! wo ityt ewig wünfcfyt ju fein;

(Sinnen unb ©ebanfen! weichet nid)t au&

bem ßtd>t, baS bort £)bm fcfyeinet, wo man
nid)t mel)r weinet!

e) für lettge SSrüber: SßlcU 185, a.

£aö, £err! foll meine (Seelenweibe,

foll fd)on l)ier mein Jpimmel fein, £)ir ju

leben, 3Mr jur (El)r' unb $reube, alle Gräfte

£)ir $u weil;n» Sinb fte gleid) nur flein,

um triel $u tragen, bod) gefiel/ in meinen

(irbentagen, wa& £>ein weifer SRuf befd)ließt,

bis mein Sauf üollenbet iji.
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76.

f) für Ubige <5$n>eftern: 2Bel. 37, a.

£ienieben fei mein 2oo£, Stym nad)$iu

wallen; unb meine (Sorge btoS, 3tym ju

gefallen, Unb babei wart' ify <5ein mit

Meterlangen, bis <5r in £immel$rdl)n

mid) wirb empfangen.

g) für größere Knaben: 9DW. 23.

ßfyrifti £etl erfüll' l)ienieben mid) fd)on

frül) mit ©einem ^rieben, baß iü) einfl mit

9tturi) unb greuben fönn' in§ ew'ge Zehen

fcfyeiben.

1») für größere 9QUbd)en: SDlel. 14, a.

^)err Sefu, 2)eine ©nabenwafyl beforbre

meinen Sauf; nimm meinen tarnen in bie

3al)l ber #immelSerben auf!

i) für änablein: fföcl. 39, a.

2öa$ ijl benn für Ätnber ba§ S5eftc auf

(Erben? §rül; ©d)äflein be$ ewigen Wirten

gu werben: bie weibet (Er f)ier fd)on auf

feiiger Söeibe, unb broben bei ftd> in un=

enblid)er Sreube.

k) für SSJUgblein : 3KeL 82, d.

©ollt' id) benn nid)t frötylid) fein, unb

mid) meines £irten freu'n? benn nad) biefen

furzen Sagen werb' id) enblid) heimgetragen

in beö £irten 2lrm unb©d)ooß: Timen, ja!

mein ©lücf ift groß!
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76. 77.

3) wirt) wieberr)olt: 93M. 151, a.

SSenn x&) einmal foll [Reiben, woUft £>u,

«£>err^ bei mit* fein, unb mid) fraft deiner

Zeiten §ui* froren ,£>eimfal)i*t roeifm! £>m*d)

Steinet Sobeö (Segen »erb
5

id) ben £ob
nid)t fef>n; bei* ©etf! fliegt 3Mr entgegen,

bei* Mb wirb auferftefyn.

3u Anfang ber folgenben erften ©emeim>erfammlung
wirb fobann ber £eimgang$fafl, gewbr)nlid) mit einem

gebrochenen SSerfe, angezeigt, bem ber Warnt unb baS
@t)or beS entfcfylafenen ®emeingliebe$ eingefcfyaltet wer*

ben, unb einiger paffenbe ©efang hinzugefügt.

B. SSeördbni^titutäic.

77.

(j*iu breimaliger Stoanberung finb bie ju einer jeben berfelben

gehörigen SBerfe mit a, 1» unb c bemerft, unb bie mit d bejeiety:

neten fmb bei .ftinberbegrabniffen ju gebrauchen.)

3u&brberft wirb auf bem ©aale, nad) bem ©efang
einiger SScrfe ober aud) eines in SÖZuftT gefegten unb
fyier)er paffenben biblifcfyen SEerteS, eine furje 9?ebe ge=

galten, unb ber Lebenslauf beo (Sntfcfylafenen gelefen;

nad)t)er üerfammelt ftd) bie ®emeine um bie auf bem
5>lafc oor bem ©aale fter)enbe ßeidje, t>a bann eine

ton folgenben Abteilungen ber S3erfe gefungen werben
fann.
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4 4.

Crntroeber:

a) S Sefu! Du mein' SfrU? unb «Ruf/! id) bitte

Did) mit £l)rdnen: t)ilf, baß id) mid) bis ins>

©rab nad) Dir möge fernen!

Sa gib, baß id) mid) tyalte $u Dir unb

Deiner Sreu', unb wenn id) einft erfalte, in

Dir mein (Enbe fei!

£>ber:

b) (£i, wie fo feiig fd)täfeft bu nad) mandjem

ferneren (Stanb, unb liegfl nun ba in fußet

W '

SRu*)' in beineö £eilanb$ $anb.

(Sein ßeiDen l)at bid) frei gemacht x>on

aller TCnajt unb 3>ein; (Sein lefcteS SBovt:

,,(§6 ift t>otlbrad)t! " fang bid; $ur £eim=

fat>rt ein.

9lun laß bid) jur SSerwanbeluna, in (Seine

Selber fä'n, mit ^offnuna, unb 3$erfid)erung,

x>iel fd)6ner aufeuftetyn.

-£>ben

c) 33i6 ju ben legten Stunben füll Sefu £obeö=

pein, bie (£r für mid) empfunben, mein Sroft

\&~\ unb 2abfal fein; ba will id) nad; Sfym blicfen,

ba will id) glaubenöooll Sl)n feft an mein

£ers brücfen; wer fo ftirbt, ber ftirbt wol)l.

Der ©eift fäljrt 3ur ©emeine, bie bort

ben £errn erl)öl)t; ba& fterbenbe (3ebeim wirb

l;ier nur auöa,efä't.

Ober:

(1) 2öenn Heine £immel§erben in 1l)rer tlnfd)ttlb

fterben, fo bü^t man ftc nid)t ein; fte werben
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nur bort §Dben vom 8$atcv aufgehoben, bannt

fte untterloren fein.

£) wol)l aud) biefem Ätnbe, eö ftirbt nid)t

$u gefdjwinbe, weil'ö Sefuö gut beftnb'tl bem
Seite nad) ging'S fdfjlafen; ber ©eift ift bei

ben <Sd)afen, bie ewig bei bem Sputen ftnb.

^i«rauf folgt ber ßetdjenjug auf ben ©otteSacfer.

SBäfjrenb beffelben werben für gewobnlid) nur fd)icflidi)e

Choral *2ttelobten mit ben ^ofaunen geblafen; in beren

Ermangelung aber fann berfelbe aud? mit ©efang *>on

ber Hoffnung beS ewigen ßebenS unterhalten werben. —
©obann, wenn ber ©arg beim ©rabe niebergefefct wor=

ben unb ba$ ©efotge in £>rtnung gejlellt tjt, wirb auf

bie oortge SBeife in einer ober ber anbern 2(btr;eilung

beS ©efangeS fortgefahren.

Entweber:

a) Sefuö, Er mein £eilanb, lebt, id) werb' aud)

ba$ ßeben flauen l fein, wo mein drlöfer

; fcfywebt: warum follte mir bann grauen?

Sdffet aud) ein Spaupt fein ©lieb, weld)eö e§

nid)t nad) ftd) gietjt?

Sftein, ad) nein, (£r läßt mid) nid)t! beffen

freut ftd) meine (Seele mit tebenb'ger 3ut>erftd)t;

unb aud) meiner 2eibeöt)öl)le folgt ber Profit in£

©rab *) hinein, ba$ fte Sfym wirb einlief) fein.

Ober:

b) ©o lange biefeS Seben wätyxt, ift SefuS unfer

. $eil; unb wenn wir fdjeiben x>on ber (Erb',

bleibt Er bod) unfer £f)eil.

*) S5et biefen SQBorten wirb bie ßeidje emgefenft
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77.

(Er n>ifd)t bte grauen ab, (Er tyebt unb

traget, biö baß man unS ins> ©rab $ur §Rul>e *)

leget; unb laßt ba$ ©terbgebein and) in b<r

(Erben nod) voller Hoffnung (ein, 3l;m gleid)

gu werben.

£ber:

c) 8, (El)re fei 3>m, ber ba ift bte TCuferfte^un^

unb ba$ Seben! (Er war tobt, unb ftel;e,

(Er ift lebenbig von (Ewigfeit $u (Ewigfeit;

unb wer an Sl)n glaubet, ber wirb leben,

ob er gleid) ftürbe. Sl;m fei (Ef;re in ber

©emeine, bie auf Styn wartet, unb bie um
3t)n t)er ift S

©, SSon ßwigfeit §u ^wigfeit. %mm.

(®ef.) £egt bte miiben ©lieber ehrerbietig nie=

ber*) in ir)r ©djlafgemad) ; ©Ott wirb fte

1b% verflären, wenn fte einft mit (Etyren wieber

werben wad), ©djmcvjenSmann! burd) £>eui

SBerbtenft — weil £>u unS §um ew'gen

(Segen aud) im ©rab gelegen.

£)ber:

(1) SßSenn Äinber bie fterblid>e glitte ablegen? 3m
tarnen beö £eilanb§! ift biefe§ il;r Regent

fte ftnb aller Sftott; tiefet* (Erben entriffen, unb

l;aben bort ewigeö 2öol;t 31t genießen.

Sftun ifyr entfd)laf'nen ©lieber! fo legen

Ja wir cud) nieber*), ju rufyen in ber (Erb': eö

' fommen 3eit unb (Stunben, ba tl;r, fraft

*) Jöei tiefen Sßorten wirb bte ßeidtje eingefenft.
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Seiner SGBunbcn, 3l;n fel;n unb mit 3f;m

leben roerb't.

Neid) biefem ©efange, e§ fei a, ober b, ober c, ober d,

wirb gol^enbeS au$ ber Litanei gebetet:

2, Unfer £err Sefu <5l;rifte,

©, fei un§ gnäbig

!

2, £eine menfd)lid)e ©eburt,

X^cine r>erbienftlid)en greinen,

alle 9ttül;felig£eit £>eineS £ebenö,

Seine @d)tt>ad)l)eit unb Sd)mer$en,

alle ^efümmerniß unb 'tfngft deiner Seele,

&tin Sobeefampf unb blutiger Schweiß,

&äne 33anbe, Schlage unb SBerfpottungen,

Seine ©eifjelung unb Sornenfrönung,

Seine fd)mäf;licr;e &reu$igung,

Steine Zeitigen SBunben,

Qtin t(?eure£ 2Mut,

Sein voertljer £ob,

Seine SBieberfunft $u unö, ober

unfre Jpeimfyolung ju Sir

©. träft' unö, lieber £err unb ©Ott!

2* SÄit bem ganzen SSerbienfte Seines £ebenö,

ßeibenS unb Sterbend

© fegne un£, lieber £err unb ©Ott!

9Kit deiner SRufye im ©rabe,

mit deiner ftegreid)en 2Cuferftel)ung

,

mit deiner glorreichen Himmelfahrt,

mit deinem Si£en jur redeten £anb ©otteS,

mit deiner lieben Sftäfje

©fegne unS, lieber <£>err unb ©Ott!

15
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77.

© Söir armen (Sünber bitten , Du vooUeft un$

erhören, lieber £err unb ©Ott!

2» Unb ba e§ Dir gefallen t>at
/ unfern 33niber

((Scfywefter, -ftinb) N. N. in bie (Ewigfeit

abzurufen: fo bitten wir ^>i&), Du rooUeji

aud) un£ lehren bebenden, baß wir fterben

muffen, un£ unfre @rwäl;lung feft mad)en

burd) ©nabe, un£ mit ber ganzen v>ollenbe=

ten (Gemeine in ewiger ©emeinfd)aft erhalten,

unb unS bereinft t>on unfrer Arbeit jufammen

au£rul)en lajfen an Deinen Sßunben!

©, (Srtyor' un£, lieber £crr unb ©Ott

!

2. Der £err fegne bid> unb behüte bid)!

Der £err laffe (Sein 2Cngeftd)t leuchten über

bir, unb fei bir gnäbig!

Der Sfcen ergebe ©ein 2l'ngeftd)t über bid),

unb gebe bir $riebe!

%. Sn Sefu tarnen, tfmen.

(3 u m © d) l u g.)

(Sntroeber:

a) Saß, o Sefu! mir auf (Erben meinen *Ruf unb

©nabenwatyl alle Sage fefter werben, baß id)

IQ { mit ber Deinen 3al)l, bie fyx fd)öneö (Erbteil

fönnen ewig unwrwelflid) nennen, bis ^u Dir

burd) ©otteS $Rad)t werb' im ©lauben burd)=

gebracht.

£>ber:

b) 2öir warten TOe auf bie Seit, ba wir and)

ju 3l)m gefyn, unb in vollfommner (Seligfeit

t>on 'iCngeftcj)t 3tyn fefyn.
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77.

S n?aö fmb wir 2Crmen alSbann gewärtig!

mad)' Du, ^>err Sefu! unS nur balb fertig

51t Deiner greub'l

2aß Deinen £ob unb Seiben, bis Mb
unb Seele fcfyeiben, unö ftetS in unferm £er*

gen rufyn!

£ber:

c)
.

sJcun, Spml ber Du im Sfyränenftyal, fo oft

Du auf unö blicfeft, Dein tiebeö SSolf ber

®nabenwd)l fo innig(id) erquicfeft, baff e$
y^

ben SSorfcfymad! fd)on ber greub' um Deinen

Sfyron bei feiner jefc'gen &l;ränenfaat im Sfret*

gen gu genießen \)at:

%d) mad)e Dir bod) 3eglid)e§ gum 2obe

fyier auf (Erben, unb gang unb gar bem ßwerf

gemäß, ber bort erreicht fotl werben, wo
man ^)id) ftcfytbar preffi; unb gib, ba$ unfer

©eift biö bafyin gang, fammt (Seef unb £eib,

unfträflid) Dir behalten bleib'

l

£)t>et:

d) Söaö f)ier fränfelt, feufgt unb flefyt, wirb bort

frifd) unb tyerrlid) gefyen; irbifd) werb' id)

auSgefa't, fyimmlifd) werb' id) auferstehen
5

unb t>ie Zcd)yoad)\)tit um unb an wirb i>on

mir fein abgetan.

£>, e$ freu' ftd> 3eglid)eS ©eines Stoffs,

unb troft' ftd> beß: baß wir in ber (Ewigfett

- foll'n beim «jperrn fein attegeit!

15
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XXIII. Siebet t>on t>et twtten

beten ©erneute*

78.
%. ©ie £ird)e *) freuet ftd;

im ©eift gar inntglid)

5 5s"" auf bie ©emeine Sefu (5l;njl,

bie fcfyon batyeim üerfammelt ift,

unb 3l)n bort fdjaut von 2Tngefid;t

in ew'ger greub' unb fel'gem 2td)t.

© Sie (Engel um ben Styron beS £errn

fel;n fte in iljrer <3d)önl;eit gern,

2C, tfk fel'ge Sßraut be$ Styriji,

Malern, ba$ broben ift,

bie burd) (Sein S3lut allein

ttollenbete ©emein\

S3 t SBaö l)ier im grieben Sefu (5l;rift

gelebt l;at unb entfd)lafen ijt,

ba6 l;atf erfüllen ifyre 3al)l,

nad) deiner ew'gen ©nabemt>al)l

;

©«, unb n>a£ Sl)n liebt unb an Sfyn glaubt,

wirb nad) unb nad; il;r einverleibt,

2( t (Sein ganzes @rbtl;eil finget Stym

2ob, $)rei6 unb £)anFmit frol;er Stimm';
im Jpimmel unb auf (Erben tönt

in Harmonie: SßMr ftnb t>erföl;nt! #men.

IX)? e t- 2üb fei bem ntfmadjttijen ©Ott.

2L 2>er <Sol)n beö SkterS, ©Ott im £I;ron,

© ttorauS bestimmt jum 9ftenfd)enfol;n

,

S5«. 6r, bem ber 2SeltEreie> untcrtfyan,

71, 30g unfre fd)n>ad)c 9ttenfd;l;eit an,

*) £>ie Jtirclje <5()rifK auf (Srfcem
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78.

© ^ernieber fam in tiefe 3ett /

ber Später war bei* ^roi^^eit

:

2(. unb @r, ber toätytt Stenfd) unb ©ott,

ging f)in für uns in Sftott) unb Zob. .

Wel. £m 3cfu (5&rifJ, mein'* 2eben* ftc&t.

2* SBarum warb bod) ber SSrdutigam

ein 9Äenfd)enfof)n unb Opferlamm?
© (£ö fei ber SSraut gur <§d)mad) begannt,

fte fyatte ftd) t>on Stym gewanot:

unb war in deines geinbeS ^ac^t,

t>erfun!en tief in £obeSnad)t,

biö ber Mmddjt'ge Selber fam

unb fte bem ©tavfen wieber nafym,

9)? e I. Veni Creator Spiritus.

©Ott, bie fetbftftdnb'ge SDZajeftdt,

ber ©eift, ber au3 t»om Vater gef)t,

© unb ben ber SSraut ^um Ztoft unb dtafy

ifyr SSrdutigam gegeben f)at,

© bemüht fdjon t)ier ftd; jietS mit ifyr

unb ifyrer f;od)3eit(id)en 3ier,

© tterwanbelt bie Verlegenheit

in göttliche (E'rwegentyett.

9)tct. £ro @ott, 3)i# toben 2l0e wir.

©, Sftun fd)aut fte feiig, SBvdut'gam! £>id),

© unb fd)dmt ftd) ifyrer ewiglid),

© je mel)r Du, ber Du ewig lebft,

fte tröfteft unb gu Dir erfyebfL

<5ie wartet in ber <5eligfeit

biö ju ber Sfteugeburt ber Seit,

bajü, wenn biefetbe ijl gefd)ef)n,

fte ftd) üollenbet fonne fet)tt*
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78. 79.

&enn er/ beö SammeS Jpod^eit wirb,

unb ber SBrdut'gam bte SBraut l;eimfut)rt,

muffen aud) wir üotfenbet (ein:

benn eö ift nur eine ®emein\

9)M. <5()rift, ber bu bift ber ^Ue £ntf.

£er f>eirge ©eift erhält mit if>r

aud) un§ in ©eiftegemetnfcfyaft t)iev
5

unb wir t>era,effen nie ber <&tabt,

bie Sefum ftcfytbar bei ftd> f>at,

ber ©otteöftabt.

SÖSir wenben un£ mit £er$ unb ©in«

oft fefynlid) nad) ber ^)au*ptftabt t;in,

© wo ber 9ttann mit fünf Söunben rotl)

ber Sempel ijl, ba$ M)t unb ©Ott

;

# ba ifi fein £ob.

SKef. Te Dcum.

3Me Äranfen (Sein am ©iedjenteid)

fomm'n 2ttle inS gefunbe SRctd>

;

ein £t)eil erwart't in biefer 3eit

be£ £erm 3ufunft in £errlid)feit.

tfmen.

79.

(Sfy.linfer 3öanbel ifi im **pimmel, von bannen

wir aud) warten be$ ipeilanbeS 3efu Ctyrifti,

be6 ^>errn.

< ?

© tfmen! ja, £err Sefu!

fomm, bleib' md)t lange!

wir warten Seiner, unö wirb fafi bange.

Äomm, !omm bod), fomm!
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79.

Unb gib unterbeffen

deinen ©emeinen,

bie an Qiö) glauben unb nad) ©ir weinen,

©ein £er£ §u fityPnl

2*u,(5^ ©d>icft bie #er3en ba hinein,

alle ^eine Uranien l

wo fyx ewig wünfd)t $u fein;

(Sinnen unb ©ebanfen!

weichet nid)t *>on bem 2id)t,

baö bort Dben fcfyeinet,

wo man nicfyt me^r weinet!

©, SBenn ©u, liebfter Sefu!

wirft wieb'r erfcfyeinen,

l>ört ©eine Mxtye gteid) auf ju weinen:

benn ©u bringft SrofL

Unfre Seele freut ftd>

fd)on auf bie Stunben,

ba wir ©td) werben mit ©einen SBunben

von nähern fcl>n.

2, u.St), Ö wie lieblid), fd)6n unb groß

wirb ba§ Sfjeü ber Seinen

unb ihr unfd)ä£baree> 2oo6

gu ber Seit erfd)einen,

ba (Er ffd) ftcfytbarlid)

ben üollenb'ten ^Reigen

wie (ix ift wirb geigen

!

© Öl wer wirb ba wiffen,

wie fym gefcfyiefyet,

wenn man Styn einmal von nähern fielet,

fo wie (Er ift 5
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79.

wo (£r in ber ©cfyone

ber £od)§eitl!rone

mit ben fünf Söunben auf ©einem £t)rone

t>erel)ret wirb!

2*u.(51k ©rope ©djaaren t>or bem £t;ron

ber üollfommnen $ütte, (@br. 9, ii.)

wo bei: ©ott'6 = unb SÄenfcfyenfotyn

n>ot>nt in ityrer Sttitte,

fönnen bort immerfort

fröfyltd) ba& genießen,

roaö wir fyier nod) miffen*

© 9lun, mir gefyn im ©lauben

unb treuer Zieht

burd) ©eineö ©eifteö lebenb'ge triebe

aud) barauf ju*

2öie wirb'ö bann fo roofyl tt;un,

an ©einen SÖunben

t>on unfern je^igen SßaUfat)rtöfiunbcn

fanft au§5urul;n!

&«.<B$i Jfofc! baö ©tiitf ifl f;ier fd;on grop

unb nid)t ju betreiben:

ftd) in 3efu ?Crm unb 2>d)ooß

fo hinein $u glauben,

bap man fatt an Stym f;at,

unb bod) Iinbt)erw6t)net

immer nad) 3J)m tfyränet.

®. SD! bap bod) ein Sebeö

bie Sag' unb ^iäc^te

alle v>oll ©ef;nfud;t nad) 3(;m v>erbräd;tc

bie in t>a$ ©rab!
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79.

©o würb' unfer Söarten

niemals »ergebend —
nein, fletS mit 35orfd)mad: be& ew'gen 2eben3

t>erbunben fein.

g* »<$& 2Ba§ t>ier fränfelt, feufot unb flefjt,

wirb bort ^err(id> gefyen;

n?aS l)ier irbifd) wirb gefd't,

fyimmlifd) auferftel>en

;

unb t>on 9^ott>, ©d;mer$ unb &ob,

tie un£ fyier befcfyweren,

wirb man md)t$ mefyr i)6ren.

®, (§r lap unö nur immer

feft an Sfym fangen,

biö ©laub' unb Hoffnung, Sieb' unb Verlangen

ba$ 3iel erreicht l

2Sie ©ein fßoli gegtaubet,

wirb ifym gefd)el;en;

e§ wirb bie £errlid)feit ©otteS fefyen,

unb fröfylid) fein.

2,u.(5fy«, 2Cn ber Hoffnung labt ftd; bann

fyier am ©iecfyenteicfye

jebeS Äranfe, bis e§ lann

3um gefunben Oleicfye

übergefyn. S me fd)ön

wirb'6 tyemad) bort £)Un

otyne ©ünb' 3>l)n loben!

&. Sa, eö wirb aud) Sefuä

ben 2eib, ben fd;wad)cn,

©einem uerfldrten 2eib d(;nltd) machen

:

$aUetujal;

!



234 Siebet tton ber

79. 80.

(5r).Unb weld) Sobgetöne

wirb bann erfdjallen,

wenn Stym t>on «Seinen Ghrlöften allen

gefunden wirb:

5t* £amm, für un£ gefd>lad>tet

!

nimm $)ret§ unb (Sfyre

unb 2ob unb £>anf burd) Diel taufenb ßfyö're:

3)u bijl e$ roerfy!

2Ctte§ fage *tfmen,

ben ^)erm ju loben,

l;ier auf ber (Erb' unb im ^immel broben,

n?a§ £>tr;em l>at!

80.
(5t).§lßie lieblid) ftnb £eine 2öol;nungen, $ext 3*5

baotfyl £eine ^eiligen SBolmungen im |)immel!

8* Sßofyl benen, bie in deinem «£>aufe wol;nen,

bie loben Qid) immerbar!

© £Bir fyeben £er$ unb 2Cugen auf

jur ®otte§|labt bort £)ben,

tpo nad) vollbrachtem ©lauben£lauf

3&n Millionen loben,

unb werfen einen fd)wad)en 33litf

in ii>r unnennbar tyofyeö ©tue?.

33. £)a barf nid)t Sfyräne mel;r nod) Mb
be£ 2>anftieb§ Sö'ne fd)wäd)en;

©. ba barf beö £obeö gröt;lid)?eit

fein (Slenb unterbrechen

:

©. unb (Sr, ber fein wirb, ift unb war,

wotynt unterm £obe Seiner Sd;aar.
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80.

(5f).©tet)e, eine große ©d)aar, bie Sftiemanb i<x\)~

len fann, au£ allen SBölfent unb 3ungen, uor

bem ©tulple ®otte§ ftefyenb unb t>or bem lamm,
angetfyan mit gellen Kleibern unb Halmen in

ben Rauben.

©olo* 28er ftnb tiefe, mit fetten Kleibern ange=

tt;an? unb wofyer ftnb fte gekommen?

(5fy.£>iefe ftnb'ö, bie gekommen ftnb auS großem

SErübfal, unb tyaben ifyre Kleiber gewafd;en unb

tyell gemacht im SBlute be£ £amme£. ^arum
ftnb fte Dor bem Styrone ©otteS, unb bienen

Sfym Sag unb Sftad)t in deinem Sempel.

£ Unb ber auf bem ©tufyle ft|t, wotwt über

tfynen. Unb fte fel;en @etn 2Cngeft'd)t, unb

©ein üftame ift an tt;ren. «Stirnen.

6£).©ie hungert unb bürftet nid)t metyr; unb ber

£ob tft nid)t mefyr, nod) Zeit, nod) ©efctyrei,

nod) ©cfymer^en.

®*2öer faßt bie Sßonn' um ®otteö £l;ron?

2.2^ wie leuchten (Seine freuen fd;on!

wie jaud^en it>re 3>falmen!

S3* ©ef)t bort ber Patriarchen 3ar,l,

bie Banner ©ottee> allzumal

gefd)mücft mit «Ipimmelöpalmen

:

©. fronen, fronen, ©iegeöfyeere,

Sube(d)6re — t>oll (£nt$ücfen

prallen fd)on ben ©laubenöbliefen.

£> fefyt mit jener ©cfyaar vereint

aud) fte, um bie wir l;ier geweint!

bort ftnben wir fte wieber.

©, 2öa6 ©laub' unb £iebe t;ier uerbanb,

ba$ fammelt bort ein SSaterlanb;

ba$> fingt bort SubcUieber.
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80.

© Aktien, plagen — ftnb t>erfd)rc>unben,

iiberrounben — %tyl unb ©cfyrodcfyen:

Söolluft ftromt in ßebenöbddjen.

6$. 4? ort tyr bie große <Sd)aar? fte ruft mit laiu

ter (Stimme: Jg)aUe(ujat) I $eil unb $tei6,

(Styre unb Äraft fei ©Ott, unferm £errn.

$allelujal*> ! — Unb bie (5ngel um ben Sfyron

fallen auf if>r 2Cngeft d)t, unb beten an unb

fprecfyen: $eilig, l;eilig, f;eüig ift ©Ott, ber

^>evt*, bei* 2ttlmdd)tige , bei* ba war unb ift

unb fein roirbl 2ob unb (§l)re unb 2Betö=

X>ett unb £>an£ unb $Prei$ unb Äraft unb

(btdvfe fei unferm ©Ott t>on (Sroigfeit ju

e»tgfett! 2Cmen.

£ Unb wenn ba$ £>reimat{;eilig fcfyroeigt,

ftd) alle fronen neigen,

a$ unb t>or bem $6nig tiefgebeugt

be$ »ipimmetö Surften fcfyweigen

:

%

bann brid)t l)en>or ba$ neue Sieb

unb rüfymt Sfyn, bei* am $rcu$ *>erfd)ieb.

(§f).£)a& 2amm, ba$ gefrf)lad>tet ift, ift roürbig $u

nehmen $raft unb 9£eid)tl)um unb 2öeiöt;cit

unb ©tdvfe unb (Styre unb $>reiö unb 2ob!

©. £a£ neue Sieb, am £t;ron

©Ott unb bem 2amm gefunden,

beö £immel6 Anbetungen

,

f[A bei* Ueberwinber 2of;n:

$>a$ l)ebt, ba& %\el)t bie <Seelc,

bie nod) im &l;al bei* $el)le

»erfolgt ben ^Mlgerlauf,

mit ^cimwefyjug fyinauf.
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80.

2» So fpvid)t ber $err: Sßer iiberwinbet, bei*

wirb MeS ererben 5 unb S# werbe fein ©ort

fein, unb er wirb mein Sol)n fein. Siefje,

3d) fomme balb, unb mein £ol;n mit mir!

<5t). Selig ftnb, bie Seine ©ebote galten, baß fte

eingeben §u ben Sporen ber ©tabt ©ottes*

Unb ba& 2amm mitten im Stul)l wirb fte wei=

ben unb leiten $u ben lebenbigen SBafferbrun-

nen; unb ©Ott wirb abwifdjen alle Zfycänm
von iljren 2lugen.

©, !D fliegt nid)t mel)r, o trocfnet ein,

ifyr l)ier geweinten ordnen

!

^ ^
(So fdjau're fanft burd) Watt unb S3ein

ein Ijetlig füjjeö Seinen.

©fc Statt' ift fd;on bereit,

fd)on fliegt bie furje Seit

;

bann fdjau' id) 3l)n m Seinem 5td>t

von 7Cngeftd)t ju *i(ngeftd)t.

Saß mid), fo lang id) wallen foll,

£err, 2>ir jum 23ol)lgefallen,

burd) £)id) voll Äraft unb glaubenstooll

bie $)ilgerwege wallen:

unb rid)te meinen 2auf

jietS mutiger hinauf,

wo, mit ber £ron' am 3iel gefront,

bie Siegerfcfyaar 2>ein 2ob ertönt!

8. ©nabe fei mit Men, bie ba lieb fjaben unfern

^perrn Sefum Gtyrijhim unoerrücft!

©, g»it unö Wen! :,: %mcn.



•VI38 Siturgicn auf bte

XXIV. Ätturgten auf tue SÖ5ie=

berfunft £cfu ®l)xiftu

81.

©. Unfd)ttlbigö ©otteSlamm!
^eiliger ^Bräutigam!

ber t>on bem Styrone fam,

unb gleifd) itnb S3lut annahm:
bte (5l;erubim unb <Serapl;im

evt)öi;n Stein 2ob mit geller (Stimmt

© mit tfynen fingt ber ©el'gen <Sd)aar:

©, bem Samm gebühret Me§ garl Xmetr.

2* 5d) glaube an ben Tanten beö cingebornen

@ol)ne6 ©otteö, burd) welchen alle £>inge ft'nb,

unb wir burd) Sfyn.

Sd) glaube, baß 6r gleifd) warb unb wol;nete

unter uns, unb nafym £ned)tögejlalt an; burd)

bcn ^eiligen ©eifl empfangen üon Sftavia ber

Sungfrau; wie bte Äinber gleifd) unb S3lut

l;aben, ijl Srt gleichermaßen tl;eill;aftig »or«

ben, geboren üon einem Söeibe, unb an ©e=

berben wie ein SDlcnfd) erfunben; ijl uerfucfyt

worben allenthalben, gleid)wie wir, bod) ol;nc

(Siinbe : benn (Er war ber Spevv, ber (Engel be$

23unbeö, beß wir begehrten 5 ber Spert unb

^ein ©ei(l Ratten 3t?n gefanbt, 3U prebigcn

baö angenehme 3>al;r beö <£)errn. (Er rebcte,

waö (Er wußte, unb ^eugete, waö (Er gefel;en

l>atte 5 bie 3tyn aufnahmen, benen gab (Er

$flad)t, ©otteö itinbev 51t werben.

© # ?Cmen.

«
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81.

© di! nimm 3tyn tyeu? mit greubcn an,

bereif Sfym beinee ^erjenö SBafyn,

auf baß (Er fomm in bein ©emiitl;,

unb bu genteßeft deiner ©üt\

(Bein' erfte gufunft in bie Söelt

war in fanftmiitr^tger ©eflalt
5

bie anbre wirb erfd)red(td) fein,

ben ©ottlofen 3U großer $)ein.

£ £enn (Er wirb mit einem gelba,efd)rei unb

(Stimme be£ (Erzengels unb mit ber $>ofaune

©otte6 fyernieber lommen t>om Rummel, ju

richten bie Sebenbigen unb bie lobten.

£>ann fommt bie Stunbe, in welcher Me, bie

in ben Arabern ft'nb, werben be£ 9ftenfd)en=

fofyneö (Stimme l)ören, unb werben l;en>orgel;en

jum ©erid)t-

Unb (Er wirb fffcen auf bem (Stuhle «Seiner

^errlicr^eit, unb um Styn alle ^eiligen (Engel,

unb werben alle Völler ber (Erbe sor (Seinem

SRid)terftul)le bargefteUt werben,

© 2)aö ift gewißlid) watyr

!

(5f).2Ber mag ben Sag «Seiner 3ufunft erleiben,

unb wer fann befielen, wenn (Er wirb erfcfyeinen?

©. g^riffi »tut unb ©ered)tigfeit,

baö ift mein Sdjmucf unb (Efyrenfleib, ~i-«~

bamit will iö) t>or ©Ott beftefyn,

wenn id) in £immet werb' eingefyri.

(Er fommt §um 2ßeltgerid)te,

jum gtud) bem, ber Stym flud)t;

mit ©nab' unb füßem iifyte ' r *

bem, ber 3tyn liebt unb fud)t.
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81.

Hd) fomm, ad) fomm, o ©onne!
unb leucfyt' une> allzumal

311 ew'ger Zieh' unb Söonne

in deinen $reubenfaal!

8, ©0 nun burd) einen SÄenfdjen bei* Sob tarn,

fo lommt burd) einen Sttenfcfyen bie Wuferfte-

l;ung bei* Sobten.

£>enn gleichwie fte in 2Cbam 2ClXc fterben, alfo

werben fte in (Sfyrifto 2CUe lebenbig .gemacht

werben

;

barnad) ba$ 6nbe, wenn 6r ba£ SReid; ©Ott

unb bem SSater überantworten wirb, wenn
6c aufgeben wirb alle £errfd)aft unb alle

£)brigfeit unb ©ewatt.

6r mufü aber fyerrfdjen, btö baß 6c alle geinbe

untec ©eine giipe lege.

© £>u riefft am Äreu$, £>u unfer tf;eurer Surfte!

unb cuffl nod) immerbac: id) bürft% id) burjic!

SKad) 2Mut bec Seinbe? ewiger ©ebieter!

nein : nad) bem <Jpeil bec feinbüdjcn ©emittier.

8, Sßenn 6c ftd> nun TOeS untertljan gemad)t l;at,

fo Wieb ©Ott fein Ätteö in Allem.

($$, £)a$ ift gewißlid; wal)i*

!

6t). 6ö fprid)t bec ©eift unb bie SSraut: ad) tomml
8. unb wer eS l)öret, bec fpredje: fomm!

©, tfmen! ja, £err Sefit!

fomm, bleib' md)t lange!

wir warten deiner, unö wirb faft bange.

Äomm, fomm bod), fomm!

Gl).9ttit deinem üerbienjtticfyen £ob,

mit deiner Söieberfunft ju unö, ober
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unferm 9£ufe l;eim ^u 3>ir

tröft' un£, lieber £err unb ©Ott!

SDfrt bem SSerbtenfle Deines £eben$, 2eiben$

unb &obe£

fegne unö, liebet* ,<perr unb ©ort!

«Mit Meinet *Rul)e im ©rabe

tyeil'ge unfre SRufyeflatt!

83. Wit (Sel;nfud)t warten wir ber 3eit, ^
beim ^errn batyeim ju fein,

© unD in üollfomm'ner (Seligfeit

un£ (Seines £eitö ju freu'nl

© 3ur SSieb'rerfdjeinung^eit

beö Spmn in £errlicr;feit

mit ber burd)ftod)nen <&kif,
'L^ f

bie aller 2Belt jum <Sd)recf wirb fein,

fingt (Seine feiige ©emein'

in unzählbarer 3al)t

mit frohem ©cfyaU:

^ t> v e bem (Seiten m aal!

82.
(Sfy.^eilig, l)eilig, tyeilig ift ©ott, ber Jperr, ber

OTmädjtige, ber ba war unb ber Da ift unb

ber ba fommt! — (Sietye, ber $m £err

fommt gewaltiglid), unb 'Bein Kxm wirb tyerr-

fcfyen! Unb ft'etye, ©ein 2ol;n ift bei 3(?m unb

(Seine Vergeltung ift t>or 3t)m!

5)1(1. 132. (5$ ift baS £ci( an* fommen f)er.

S3. @r fommt. ^ein ^)erolb fommt voran,

©. Der SRidjter fommt" in SBcttern.

53. £ört ifyr beS' ^)erolbö (Stimme naljn

unb t'w Drommete fcfymettern?

16
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82.

©. e§ bebt in 2Cn9ft ber grbe &unb,

fte bebt btö in ben tieften ©runb;
imb alle Golfer §tttevn.

g, Qebet eure Rauptet* auf, il>r (^ererf)tcn ! bar=

um, ba$ ftd) euve (Srlöfung nafyet.

(5fy.23etet an ben $errn im ^eiligen ©djmucf ! (E*ö

furchte Sf)n alle SBelt! £aö 9tteer braufe, unb

yoa& brinnen ift! £>er 6*rbfrei§ rege ftd) auf

\>or bem Sfcmnl benn 6r fommt; Ca* fommt
ju richten ben drbfreis* dt wirb ü;n vidjten

mit ©ered)tigfeit, unb bie Golfer mit (Seiner

Batytyeft«

© £)er einft t>om ew'gen Styrone fam,

unb, un£ mit 83lut tterbunben,

$lud), Äreuj unb Martern auf ftd) nafjm,

© ein 9ttann t?ott ©cfymad) unb Söunben;

($$ nod) einmal fommt beS 9ßenfd)cn (Sofyn,

unb thront auf l)el)rem $onigötf)ron,

umringt von £immetSfd)aaren.

(5fy.<Siel)e, (Sr fommt mit ben Söolfen; unb eö

werben Sl)n fel)en 2Hler 'tfugen, unb bie %\)n

geftocfyen fyaben; unb eö werben l;eulen alle

©efd)led)te ber (Erben!

2, 2öer wirb ben Sag deiner Sufunft mögen er=

tragen ?

© ©r, ber jur SBelt ba§ SBerbe fyrad),

ruft einft ber SÜBelt: »ergebe!

SS* bem SRufe fallen Bonner nad),

©ben Bonnern 2öel)e! äöefye!

© t Unb burd) bie SSerg' unb $üget frad;t

ber Bonner unb ber Stammen 9Rad)t;

unb SBerg' unb #iigel fdjme^en.
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@t),Unb üor bem 2Cngeftd^te £>eß, bei* auf bem

Styrone ftfct, fliegt bie ßrbe unb ber SfrimmcL

Unb ba$ 9Äeer gibt bie lobten, bie brinnen

fmb; unb bei* £ob unb ba§ Sobtenreid) geben

tyre lobten» Unb fte Me, ©rop unb «fein,

fielen t>or (Sott: unb 23üd)er werben aufge=

tyan, unb bie lobten barau£ gerichtet nad)

ifyren SBerfen.

Wel. 96.

SS. ©Ott! Stifter L o wer fann befref;n?

wer barf ine> 2Cngeftd)t £>ir fefyn?© *>or deiner Slammenaugen ©cfyein

ifl aud) ber Sfteinfre nod) ntd)t rein,

© 2amm, ba$ für unö gefd)lad)tet war,

auf 2)td) vertraut ber Seinen ®d)aai\

8, Unb ftefye, ein anbereS 33ud; wirb aufgetfyan,

baS 85ud; beä gebend

(5r).greuet eud), beren tarnen im ^tmmel gefdjrie*

ben ftnb, in bem 2eben6bud)e bee> Lammes,

ba& erwürget war, t>on Anbeginn ber SBelt!

Wltl 90.

©«. 2afi (Erb' unb <£>immel untergefyn,

£>ein Söolf barf nid)t erbeben,

benn ewig wirb Qein SBSort bejlefyn

:

„3ct> leb' unb tyv foUt leben/'

£)en deinen brofyt fein (Strafgericht:

£>ein SSunb i(i il;re 3uuerftd)t.

(5r).£aMujar;! £eit unb $ret£, @l;re unb Ävaft

fei ©Ott, unferm Spmn i benn wafyrtyaftig unb

gerecht ftnb ©eine ©ertd;te. 2Cmen, ^aUeluja^!
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g. Unb ber Spevx, bei- gerechte SRicfyter, wirb bie

Ärone ber ©crcd>tigfeit geben Men, bie @>eitie

(Erfd)einung lieben,

Gl).2obet unfern ©Ott, alle (Seine Änedjte unb

bie 3tyn fürd)ten, beibe Älein unb ©roß.

^)aUe(ujat)! Denn ber allmächtige ©ott t>at

baS SReicl) eingenommen.

91« f. #m 3efu §f)rifi, Did) ju unS wcnb\

© 3um tiefen (Srbtfyeil ityrer &ual
wvroeiji dt deiner $einbe 3af;l;

unb ruft ^um itreiS am Sfyron empor,

bie (Er erfauft' unb auSerfor.

33, S £errlid)feit ber neuen (Stabt,

bie ©ott für fte bereitet \)at\

© bort fdjau'n fte feiig ©otteö <Sol;n,

© unb ftnb 3>t;m gleid) um ©otteö £t;ron.

(131)0,3,2.)
6f). Saffet une> freuen unb frötylid) fein unb Sl)m

bie (El;re geben ! benn bie ^od^eit beö l'ammeö

ift gekommen, unb t>ic Skaut i;at ftd> bereitet.

8, ^elig ftnb, bie 311 bem £od)3eittnal)le beö

# ßammeö berufen ftnb.

TO«I. 228.

33* S Sß>onne, bort t>or Dir $u ftcl;n!

© tt)e(d) (Entlüden, Did) 51t fetyn,

© Did), ein)! für unö »oll SBunben!

33, ju erben Deineö SSatcrö SReid),

© ben (Engeln, ja Dir felber gleid),

@k auf ewig Dir üerbunben

!

© Saud^et! 33* 3aud)$et, 4>immel&üeber!

© Saud^et lieber 1 © ilnfre Sönc

fd^weigen oor ber ^)immel6fcene.
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Gfy.Unfer 2$anbel ift im Spimmel, üon bannen ©t*

aud) warten be$ ^eilanbeS Sefu ßl;rifti.

lf(. 15 (
J.

©. 9lod; ift'S bat Heb ber £immel nid)t:

ad) nur ein matter &lang,

bei' l;ier im Sfyal bei* £l;rdnen brid)t,

ift unfer 8obgefang!

© nod) warten wir, £)u ßebenSfürft,

bis 3>u Ijernieber lommen wirft.

©. 2ßol;l uns ! bann fdjretft £)ein fie(tgm$t
unö, bie Qid) lieben, nicfyt.

($f).£)er ®eift unb bie 23raut fprecfyen: fomm!
unb wer e$ fyöret, ber fpi*ed>e ; fomm!
@ö wirb aber ber Sag be$ Spcxxn kommen alö

ein £>ieb in ber Sftacfyt. (Selig ift, ber ba

wachet mit ^eiligem Söanbel t>or ©Ott.

8. @iet;e, Sd) fomme balb, unb mein 8ol;n mit

- mir ! fpvid>t ber Sfrexv.

©. 'tfmen! fomm, Spexx 3?fu! »er^eud) nid)t lange! _^
wir warten deiner, unö wirb faft bange.

Äomm, fomm bod), fomm!

2, £ie ©nabe unfer6 ^perrn 3>efu Ctyriftt fei mit

OTen, bie (Seine (Erfcfyeinung lieben!

2t. Wit unö Alfeld tfmen.

83.
(5t).l}rol)locft, tfa (Erloften! bu l;eilige 3fangc,

bie unferö Sfrewn Chfd)einung liebt!

8*
4

2luf, finget bem «£)errn £aUelujaf;gefdnge,

ber fyier fd)on ewig'ö geben gibt!
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83.

33. 2Ber follte nid)t fingen — in Subetflang,© ntd)t spfatmen 3l;m bringen fein Seben lang,

© bi§ unfere Siebet* in fyimmlifcfyen ©cenen

im neuen Serufalem ftegenb ertönen?

(5t).S groper Sag, Sag froher #errlid)feit, , ,3
wann gtorreid) im ©eleit p

'

t>on $immel£l)eeren

ber $err wirb foiebctfct>ven

!

©ein fRciä) ift nar> ^aUelujal)!

8, £> rufet nur, ruft i\)t begleitenben grommen:
2Bof)lauf, ber S3rdutigam erfcfyeint!

©. 2öir lommen mit brennenben Sampen ; wir

fommen,

Sfyn ein3ut)olen frol) vereint,

mit Söonn' im ©eftd)te, — burd) ©otteö ©ol)n

befreit x>om @erid)te — l;ienieben fdjon,

oernäfymen wir ©eine ^ofaunen erfcfyallen,

bereit, bem (Erlöfer entgegen 31t wallen.

9)1 cl. 249.

@t).©d)on ruftet ftcr) t)on fern

ber grope Sag beö £errn:

fefyt ifyr ben SKorgenftern ?

©, ©d)on l)ebt au§ ityrem $>ilgcrlauf

il;r £aupt bie Hoffnung freubig auf:

unb ©taub' unb Siebe freut

mit Snnigleit — ftd) ber ä$ollenbungö$ett.

(5£).S fefyet bie ©cfyaaren von lauter ®ered)ten!

Sßßic ift ber $eil'gen Stenge grop,

ber trüber auö allerlei &>oll! unb ©efd;led)tcn

!

ß. Unb Men fiel ein gnebenötooö.
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33. Sie $ogen im tarnen — beö £errn fyinauö,

©„ unb fd'ten ben ©amen — mit &f;ränen auö:

©. nun $ie\)en bie freubigen «Schnitter, mit fingen

®anfOpfer am gefte bei* ©arben §u bringen.

ßty.SBie wirb unö fein?

wie wirb alöbann unS fein?

wenn wir im ßf;ort>erem — mit (§nge(reigen

»or ©otteS Styron unS neigen,

unb @ein imö freuV. — wie wirb unS feinl

©. Sürwafyr, wie ben Srdumenben wirb eö un§
werben

!

bie S3eugung \)tht ba$ Soblieb an.

£3. (Sr, ber un§ cvfauft auö ben (Snben ber Srben,

© wa§ fyat (Er nid)t an un£ getfyan?

33, £cit £)em auf bem Sfyrone, — ber unS erwarb

!

©, |>eil ©Ott unb bem <Sofyne, — ber für un3 ftarb,

burd)bol;rt t>on ber SßSelt unb uon unferen

©ünben I

© SBar'ö mögüd), mit «Sünbern fid; fo 31t »er=

binben ?

(5f).£ört, l)5vt ba$ ©ängerfyeev!

©, Saut raufest et> a(ö ein Stteer

bort um ben £l;ron umfyer.

6^.^)reiö £>ir! fo fingt bie große ©djaar:

2amm ©otteS, bae> Qtfd)lad)tet war,

unb unfer <£>eil errang,

Leonen lang — $)rei§ £)ir unb Sobgefang!

8* £od) tyort i(;r nid)t fd)on ben SJerfctyner unö

rufen

:

©et;t Sefuö, euern SBruber, f)ier!
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83.

o tretet bod), tretet bod) ber an bie «Stufen!

fommt frei, ityr Sßriiber, fommt ju mir!

eud) fyaV id) erforen — mir nat) $u fein:

o 5iet>t $u ben ^oren — be§ §neben§ ein!

^)ier bin id) unb meine gewonnenen S3riiber:

t>a, SSater! erquick an ben Äinbern Did) wieber!

6t). 9>reiS, @tyr' unb San! landet Dir ber £immel $u,

Du ©Ott ber Siebe Du

!

//J
Sftimm Millionen — au£ allen (Srbenjonen

vom ew'gen ©ol;n — jum 2iebeölol;n!

S3, SBie wirb fte ber Sßater am ^t)t*one üerfammeln,

bie große treu erfunbne Scfyaar!

© Söie wirb fte 3b™ Sieb' unb Chtt$ücfungen

gammeln,

ber fte. jum ^immel neu gebar

!

83, £)a£ ©rab ift »erfd)lungen, — beftegt ber £ob

;

© auf ewig bezwungen — ift Scfymerj unb 9fcoty

:

(S$. nun bürfen wrflärt mit unsterblichem Seben

bie ^aupter jum £l)rone ftd> berrlid) erbeben.

6t). Sie nal)t, bie frol;e Seit. .

äSBoljlauf, ftebt 3bm bereit,

bem £errn ber £errlid)£eit

!

8. S3alb fommt (Er, unb mit Sfym ^cin 2ol;n.

©. 3a fomm, $exv 3efu, ©otteö ©ol;n!

fomm Du, bep wir une> freu'n!

wir warten Dein:

fül;r' in Dein SKeid) unö ein!

(3 n ab au, getauft bri £. 2>. $<m6 iÄMrroe.










